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33ortDort.

Carl X\mx\d)s ßeben i[t balb naä) [einem Heimgang, im 3^l)re

1895, burc^ Doitreffli^e "iUnc^rufe oon ilollegen unb Schülern, oor

allem von [einem langjäfirigen ^[[i[tentcn §. §elferi(^, ferner

öon 51. 0. Sarbeleben, ^. Sanberer unb 2B. § i s geroürbigt

roorben. Slber bie[e "iRadjrufe [inb in 3^ii[^'^^ft^'^ Der[treut unb bem

großen ^ublifum, [elb[t bem mebi3ini[^en, \<i)wex jugängli^. Der

3Bun[d) nac^ einer eingel^enben ßebensbe[(^reibung i[t bestoegen

immer toieber laut geroorben, unb Diele ber no^ ^eute lebenben

S^üler töürben, roie i^ aus Dielen 3^[^fift^n er[e^e, eine [ol^e

banfbar begrüben. Denn 2:i^ier[c^ toar il^nen niä)t nur ein oere^rter

£ e 1^ r e r
,
[onbern bur^ [eine ^er[önli^!eit ein 2B e g u) e i [ c r für

bas gan5e ßeben.

Unter [einen ^[[i[tenten ^at [i(^ feiner gefunben, ber hk^e 5Iuf=

gäbe übernommen l^ätte. 23iele [inb f^on oor i^m bai^ingegangen;

anbere ^at ber Strom bes fiebens weit l^inroeggefül^rt ober [ic fanbcn

in ber 5Berufstätig!eit ni^t bie SJlufee ba3u; [o l^abc iä) mi^, roenn

au^ roibcr[trebenb, ent[(^Io[[en, bas 23ilb bes eigenen 23aters ju

3ci^nen.

^Brieflt^es SJiaterial, tote es bei £ebensbe[^reibungen ertDün[d)t

i[t, [tanb au^er intere[[anten ^Briefen aus ber 3ugenb= unb Do5enten=

jeit, roenig 3ur S5erfügung unb bas i[t 3U bebauern. 3tber au^ mit

bem, toas oorliegt, ^offe iä) ben 5ln[prü^en ber £e[er 3U genügen.

Das fiebcn eines oielerfa^rencn 3Ir3tes birgt oon [elb[t einen

ern[tcn 3"^^^*. ^n bem 2Bi[[en Carl Xf)kt\d)5, [einem 5ör[^ungs=

trieb, ber ^rt 3u arbeiten unb ber (£ti)it bes Deutens [oII bie jüngere

©eneration lernen. Daneben mögen [ic \iä) erfreuen an [einem treffen^

ben Urteil, [ei es nun gefleibct in bas ©eroanb eines licbensiDürbigcn

^umors ober beifeenben Spottes. 2;i;ier[(^ galt in roeitcn Ärei[en als



ein 2Bci)er. Ob es gelingt, i\)n als einen [olc^en ber 9iad^tDelt naljc--

5ubringcn, ftel^t ba^in. T)ie i^n no^ gc!annt ^aben, toerben bei bcm

ßc|en feiner 9lus[prü^e, bie in ber ^auptfac^e im oorle^ten Äapitel

5u[ammcnge[teIIt [inb, ben üugen SKenf^enfenner mieberfinben.

Die ^di)lxdä)en 3u[c^riften, W iä) auf eine öffcntli(^e ^uf=

forbcrung l^in erhalten ^abc, tragen toefentlic^ basu hei, X\)m\6)5

^ilb 5U oeroollftänbigen. ^rgten tote ^flic^tmebijinern, bie miä) mit

Beiträgen unterftü^t l^aben, ftatte ic^ aud) l^ier meinen ^erjlicfiften

Dan! ah. Die im ^Inl^ang beigegebenen Stammtafeln geben ^uf=

[c^Iufe über hk Se5ie]^ungen ber g^'^iilie 3^i^ierf<^ 5U befannten

Äünftlcr^ unb ©ele^rtenfreifen.

Drcsben im Desember 1921.

3uftu5 J^terft^.
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Das 35ater]^au$.

I)er 33atcr t^ebrirf) 3:i)ierfrf). 5^tnbF)cit. Srf)ulc.

'X)k gamilie X^kx]ä) [tammt aus springen, too ]i^ bcr

Stammbaum bis in bos 16. ^a\)rfi\mhzxt öerfolgen läfet. 3" Ätrc^=

[Reibungen an bcr Hnjtrut h^\a^ 5[rtitte bes 18. ^al^r^unberts 5B e n =

jamin 3^i^icr[^ ein bäuerli^es ^Inioefen unb hk Sadf[tube bes

Ortes. Xier Se[i^ läfet [ic^ noc^ mel^rere (5e[cf)Ie(^ter 3urücEüerfoIgen.

^Benjamin l^eiratete eine Softer bes bortigen Pfarrers fi a n g e. 95on

bcn %ai)\xdä)en 5linbern biefer (£l^e \inh befannt getoorben (Ernft

Z^kx]d), ber \iä) als Oberforftmeifter in (£iben[to(f um bie ^^orfttDirt»

[(^aft <3ac^[ens, foioie bie ©infül^rung ber i^Iöppelinbuftrie oerbient

mad)ü, unb ©ernl^arb, ber 93erfa[[er bes ^reu^enliebes „^ä)hin
e i n ^ r e u

fe
e", 3ule^t 5Re!tor bes ©i)mnafiums in I)ortmunb. Der bc=

beutenbjte unter ben Srübern aber roar '^xithxiä), ber Stammüater

unjeres (5e[d^Ie(^tes. (£r roar es, ber bie folgenbe ©eneration auf

eine l^öl^ere lojialc Stufe gel^oben unb i^r bie ©runblage gei[tiger

©Übung gegeben l^at. Sein langes Qtben mar SJJüJ^e unb 3Irbeit,

aber es roar aud^ föftlic^, benn er geno^ im Sllter bie grüc^te [eines

Schaffens unb erlebte bas ©lücE, [eine brei Söfine in einem il^rer

Sileigung unb ^Begabung ent[prec^enben Sßirfungsfreis l^eranrDac^[en

3U [e^en.
^

Über f^rkjmifb ^ier[^ [inb aufeer ber ousfü^rli^en ©iograp^ie / / y
[etn^S^Iteften Sohnes (f^riebri^ %i)kx\ä)5 £eben oon Ä einrij 3B,_ //

'^-'"^'^^

5. 'Xß'itx\ä), 2 ©be., £eip3ig unb .^eibelberg, gBinterf^ ©M?^'*
l^anMuna) 3a^Irei(^e 5Re!roIogc ei|d)liUl!ii, bie^'lßrä. im Sßortlaut)

ber nac^folgenben St^ilberung 3ugrunbe gelegt rourben.

„1784 geboren, in Sc^ulpforta oorgebilbet, bejog g^riebric^ im

3af)re 1804 bie HniDer[ität £eip3ig, um bort 3unä^[t Xl^eologie 3U

ftubieren. S^on na^ !ur3er ßdt toanbte er [i(^ ber ^l^ilologie 3U,

^örte bei Hermann in ©öttingen unb rourbe aufSRiet^ammcrs
3. Xf)ierfc^. SBiograpf)ie Carl Xf)ierfc^. 1



2 Garl Zi)iex\<i).

Cgmpfel^Iung 1809 an bas fir)5eum 3U 93lün^en berufen. X)er junge,

tbeal angelegte, feurige fie^rer geriet halb in ©egenfa^ 5U jener

StRün^ner Partei, bte ben 5Rorbbeutf^en feinbfelig unb jeber ^leuerung

ah^olh, in bem oon austoärts berufenen ^roteftonten einen unbe=

rufenen (Einbringung [al^. (£s gab öffentli^e Streit[(^riften hinüber

unb l^erüber unb ber $a^ fteigerte [ic^ berma^en, ha^ 2:^ierfc^ im

3ajre 1811 hdna\)t bem Stai^I eines 3JZeuc^eImörbers jum Opfer

fiel. SSon [einer SSertounbung gei^eilt, ging X^ierf^ unerf^rocfen [eine

Sal^n löeiter. (£r grünbete 1812 in SKün^en ^in p^iIoIogi[(^es 3n=
[titut, bas als Seminar [päter mit ber ltniöer[ität vereinigt rourbe.

Diefe 51n[talt gab bie ©elegenl^eit gur 5lusbilbung gal^Irei^er unb

Doroiegenb bat)ri[^er ©elel^rter, toie benn 2^ier[(^ mit ber 3eit

gerabe au^ unter ben e{nge[e[[enen Saijern loarme g^reunbe unb

5Beref)rer fanb. Sein großes £e]^rtalent oerbunben mit einer aufeer=

orbentli^en 3?ebnergabe roürbe aber [einen $Ramen ni^t in roeitere

i^rei[e getragen ^aben, löenn [eine ^ntere[[en ni^t neben bem eigent=

li^en p^iIoIogi[(^en Seruf no^ weitere 5lrbeitsgebiete umfaßt l^ätt^n.

2IufgetDaüL)[en in ber poIiti[^ bun!el[ten 3^it Deut[(^Ianbs, als 9lapo=

leon offen hit ßinglieberung bes löeftlii^en X)eut[(^Ianbs unter [eine

$err[(^aft betrieb, [c^Iofe er \iä) benen an, hie 5ur S^it ber 9:rei=

^eitstriege hit beut[(^e ^ug^nb burc^ Di^tung unb 9?eben begei=

[terten. 'iRaä) bem er[ten ^ari[er ^J^ieben übernahm er oon ber har)-

ri[(^en ^Regierung eine Senbung nai^ ^aris, um ^ier mit (Erfolg bie

aus Sai)ern entfüf)rten ilun[t[c^ä^e roieber 5urüd3uforbern. Sel^r

natürlich töar es, ha^ ber bur^ bas grie^ifc^e 3lltertum erjogene

unb gebilbete 9Kann ]iä) aufs eifrigfte an ber SBiebergeburt bes

neuen $ellas beteiligte. (Er [teilte mit bem töieberer[tel^enben

(Sriec^enoolte eine tDi[[en[rf)aftIi^e S3erbinbung burd^ t)it Sliün^ner

' 5l!abemie l^er unb [uc^te burc^ eine (Erjiel^ungsanftalt für junge

Hellenen, bas ^t^enäum, bie ©rieben für bas afabemifdfie Stubium

in X)eut[^la'nb oorjubereiten. ^m ^a^xt 1831 rei[te er 5um er[ten=

mal nac^ (S^j^
p^nlanb. too er mit größtem Gntl^u[iasmus begrübt

töarb unb oiel baju beitrug, bei ben (Sriei^en eine gün[tige Stimmung

für Deut[(^Ianb unb namentlich für Sopern 3U erroedfen. Sein 2Ber!:

De l'^tat actuel de la Grece et des moyens d'arriver a sa restauration"

(2 Sbe., ßeipsig 1833) [c^ilbert hit 35erl^ältni[[e bes ßanbes in jener

Übergangspcriobe unb i\t nod) oon ge[(^ic^tli^em 2Bert (ogl. auä)
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gans £ e 10 e
,
„ijriebnrf) X^kx\^ mh bic grie^i[(^e gragc", 9Jlün= \

^cn 1913, Programm bcs SJZaitmtlians (5i)mna[iums). 5Ius biejem

2ßcr! gel)! unter anberm ber fjo^e pcrfönlid^c ^ut, yemc Hncr[^rodEen=

i)dt unb lautere ©efinnung fieroor, bie i^m bie pc^fte 9I(^tung aller

^Parteien eintrugen. 2Bir erfahren aber au^ gleic^jeitig, ba^ 3^^ierf^

leine 5lufmerf[am!eit ben ge[d)i(^tli^en unb ar^äoIogi[(^en 9KerI=

roürbigfeiten roie nic^t minber ber fulturellen (Bntröidlung ©riechen«

lanbs jutöenbete. Die Säuberung bie[er 3ii[^önbe l^aben ben Sei«=

fall [einer 3ß^t9ß"o[[en gefunben."

„3m 3o^re 1826, als bie irnit)er[ität ßanbsl^ut naä) 95lün(^en

oerlegt tourbe, übernahm 3^^ier[^ an ber[elben bic ^rofe[[ur für alte

£iteratur. Seine Stubien über ©riec^ifc^e ©rammati! unb oenoanbte

©ebicte ntat^ten il^n unter [einen 5ac^geno[[en berül^mt. ^im anbere

bebeutenbe 5lrbeit jener S^it wav hk (Erläuterung unb Hber[e^ung

bes ^inbar (2SBbe., £eip3ig) in ben 25ersma^en bes Originals, hk
er gricbric^ 3ö^"> M^ (Erneuerer ber 3;urnfun[t' loibmete."

M^Jn 5ö^3^e 1822 unternai^m Z^kx]ä) im 3"i^^ß[[ß ar(f|äoIo=

gi[^er Stubien eine 5Rei[e na<^ ^^^lien, als beren gruc^t bas mit

Scf)orn, ©erl^arb unb illen3e l^erausgegebene 2Ber! ,5Rei[en

in ^tölien' (£eip3ig 1826) 3u betrachten i[t. (Eine loeitere <5öl9ß

feiner ar(^äoIogi[^en Se[trebungen roar [obann [eine S^rift ,Hbcr
bie (Epo^en ber bilbenbcn 5tun[t bei \)iin ©riechen'
<2nün^en 1829)."

„Das größte unb [egensrei(^[te 35erbien[t ertoarb [ic^ X^kx\ä)

inbes auf bem (5ehkk bes ^öl^eren S^uItDe[ens. ^a^x^zf)nü l^inburd^

führte er o^ne S(^eu ben Äampf gegen bie 25erflacl^ung bes ge=

lehrten (Er3ie]^ungsiDe[ens, inbem er mit (Ern[t unb tief[ter Hber=

geugung auf bas !Ia[[i[(^e 5lltertum als bie roal^re Quelle ber eckten

^umanitätsbilbung surüdfroies. Sein 2Ber! ,Über gelefirte

Sä)üUn, mit be[onberer 9?ü(f[ic^t auf 93ai)crn' (3 $Bbe.,

Stuttgart unb Tübingen 1826—37) i[t ein fla[[i[(i^es unb unent=

bef)rli(^es 93u^ für bie ©i)mna[iaIpäbagogif, bas [einen Sßert be=

l^alten roirb, roenn [ic^ auc^ manches barin in [päterer Seit nid)t als

l^altbar ertDei[en mag. Sein ,Unterric^tspIan für "Die hax)'

ri[^en ©i)mna[ien unb £atein[(^ulen' i[t bie ©runbla^e

für bie Sc^ulorbnungen ©aperns geiüorben. 3^^ier[^ roar SDlitbe^

grünber unb [teter görberer bcs 33ereins Deut[(^er ^^ilologen unb

S(^ulmänner." i*



4 Corl 3:i)tcrfd).

„Xf)kt\ä) fonnte Hnrei^t ni^t mit anfeilen, auc^ wenn es ni(^t

bic Don t^m ocrtrctcnc Difsiplin betraf. Sein prote[tanti[c^es (5e=

iDt[[cn trieb U)n ha^u, roa^renb bes Äniebeugungsftreites eim ge=

^arni[(^te Streitf^rift erj^einen 3U laflen ,Übcr ^rote[tantis='
mus unb Äntebeugung in Sägern'. Drei Senb[(^reiben

an ^gnaj DöIIinger (SKarburg 1844)."

„^aä) Stellings 5lbgang (1841) rourbe 3;^ier[d^ ^räfibent bcr

lönigli^en 5l!abemie ber 2ßi[[en[c^aften unb behielt biefe SBürbe bis

1860 bei. Die 5lb^anblungen ber 9l!abemie entl^alten Diele unb ge=

leierte Seiträge Don il^m."

Hnter [ei^r [c^roierigen 25er]^ältnif[en f)at X\)kx\ä) unter brei R'6=

nigen boc^ immer bie ©unft [einer $err[(^er be[e[[en. 9Kai I. oertraute

i^m um 1815 hk C£r3ie^ung feiner 2ö(^ter an, bie er hmä) 5e^n

^a\)xe leitete. Die ^rin3e[[innen ^aben i^m au^ [päter als Königinnen

von ^reu^en unb Saijern ein banfbares 3tnben!en beroabrt. £ub=

roig I. toar in [einer er[ten ^Regierungsperiobe [el^r für hk ^Reformplöne

2^^ierl(^s eingenommen, \dm 91eigung toanbte [ic^ aber [päter me^r

ben ilünften 3U 3um 9^ac^teil ber geiftigen 2Bi[[en[(^aften, beren 25er=

treter [(^toer um i^re Stellung 3U fämpfen Ratten. i^ier[(^ l^at bie[en

aufreibenben ilampf in Dorber[ter J^ei^e 3U he]k^m gehabt. (£r[t

als im ^ci^i^e 1848 Max II. hen 3^^ron beftieg, brauen be[[ere

Reiten an. 2l^ier[^ ^atte ben neuen ilönig als i^ronprins oft be=

raten, ^e^t fanben [eine 2Bün[^e ©epr. Daoon 3eugen u. a. bie

bebeutenben SlRittel, bie SRaill. bem ^rä[ibenten ber ^fabemie für

bie Der[^ieben[ten ßwede iDi[[en[c^aftIi(^er Silbung bereitftellen lie^.

(Einen 3^eil [einer 2SorIe[ungen pflegte 2^^ier[^ in [einem $au[e

3U galten. (£r roar ba[elb[t umgeben oon ilun[ttDerfen aller 5lrt, hit

er auf [einen 9?ei[en ge[ammelt ^atte. 2Bir Ia[[en 3um 5lb[c^Iu^ bie[er

Sfi33e bie Sc^ilberung eines [einer Schüler, (Seorg $0iartin 3^ 1^ o m a s

(©ebä^tnisrebe auf 3:^ier[^, Si^ung b. 3I!ab. b. 2Bi[[. 1860) folgen:

„3n unt»erlöf(f)barem 3lusbrud [tel)t mir bas Silb bes 9[Rei[ters oor ber Seele.

(£s ftnb nun 25 3öl)re, bafe trf) mit 3ünglingcn ous ben oerf^iebenften £änbem
3u feinen gü^en fa^. Die frül)e 93Iorgenftunbc bes Sommers fül)rte uns ins ÄoIIeg,

in ben Saat feiner 5BibIiot^e!, einem maf^xtn 3Jlu]zum. 9io^ ftunb bamals bas

§au5 gleid)fam oor ber Stabt, faft ringsum frei unb gcf(f)ieben oom I)aftigen ©e=

fd^äft bes forgIid)en Mtaglebens, umfriebet oon ©arten unb SBiefen. ^n feierlicher

Stille I)arrten bie jünger, nod) gefpannt unb erfüllt Dom oorigen 3:;oge, bis er ein«

trot — ein ^riefter ^IpoIIons, auf bcr f)of)en, gebieterifd)en Stirn bie SBürbe, auf
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ben ftarfcn Stauen ber Grnft, im It^tooIIcn 5lugc btc 5ülilbc unb §citcrfcit. Salb

flofe bie 9{ebc in oollcm unb [tetcm Strome, moä)it fic fid)tenb unb prüfcnb bic

3eiten ber Cntcoidflung fd)eibcn unb if)re StRerfmale befttmmen ober eine itafei ober

ein Äunfttoerl erflären ober in bie fallen eines Tempels, in bie ^rad)träume einstiger

©röfee unb §errlid)!eit 3urü(ffül)ren. 2Bie I)ing ba bie Srf)ar an bem berebtcn 50iunbe

bes £ef)rers, an bem ftrat)Ienben 3Iuge bes SJieifters. 3^ U^^ toai^ i>ic Stunbe oer=

gangen. X)er ^eimtoeg ber Sünger mar toie nad) einem reid^en SCRaI)le; Setounbe^

rung unb reines (Srgö^en füllte bie Sruft, aber aud) ber ernfte Xrieb, nod) I)eute

bas Dorgefe^te (5ut getDiffen!)aften ^I^ife^s |irf) roirflid) gu eigen 3U madjen. Unb
toeld^er ©cnu^, toenn ber 9Jleifter uns einlub, il)m 3U folgen in bie unoerglei^Iid^

fd)önen Säle ber (5Ir)ptot!)e! unb uns bort mit bem alten Äünftler unb gleid)fam

ous beffen fd)affcnben Sinne I)erau5 bie ©eftalten na(f)bilbete, roeId)c bafelbft als

SRufter ber reinften unb erl)abenften Äunft burd) Äönig fiubtoig erlefen in cinjiger

SBeife betDat)rt roerben."

(^riebric^ 2;^ier[c^ roar ein gefegnetes (Jöntiltenleben bef^teben.

Gr heiratete im ^a^re 1816 5lmalte £öfflcr, eine 3^o^ter bes

befannten 9?ationaIi[ten ©eneral[uperintenbenten Sofias Jööffler in

©ot^a (1752—1816). Slä^eres über i^n berietet [ein S^roiegerfo^n,

ber ©eograp]^ H!ert in ©ot^a (i^Ieine S(^riften Äöfflers, naä)

feinem 3^obe gefammelt, 2Beimar 1817). X)a es roa^rf^einlic^ i[t,

ha^ Carl 3^^ier[^ man^e ^i^nlic^feit oon [einem ©rofeoater geerbt

l^at, möge aus ber Xlfert[^en 35eröffenlli^ung folgenbe Semerfung

über ßöffler ^ier cinge[^altet toerben:

„ßöfflers ©e[ic^t loar geiftooll, be[onbers [ein 2luge [pre^enb:

CS fünbete ben l^ellen, Üaren 33er[tanb. Seine SJliene roar getoöl^nli^

ern[t, ol^nc fin[ter 5U \ein; toenn er aber [pra^, be[onbers vomn er

[i^ für ettoas intere[[ierte unb roarm toarb, [0 Derbreitete \iä) eine

an3ief)enbe §eiter!eit unb greunbli(^!eit über \ein ©e[i(^t."

Xk (£^e ^i^iebric^ 3^^ier[^s mit 5lmalie loar toä^renb i^rer / V^

44 jährigen I)aucr ungetrübt. X)k feingebilbete, fün]tleri[(^ begabte

(oon i^r [tammen Der[^iebene lool^Igelungene gamilienporträts), na=

tüxliä) empfinbenbe unb ben geiftigen 3"tere[[en i^res 50lannes nal^e=

jte^enbe ^^ou loar i^nt im roal^rften Sinne bes SBortes £ebens=

genojfin. 3ö^Ireic^e Briefe an i^re Sd^roe[ter SBil^elmine ©üntl^er

^aben [i^ erhalten, bie ein lebenbiges Spiegelbilb bes gei[tigen unb

politifc^en ßebens jener Seit toiebergeben unb für bie gamilien=

ge[^i^te ein loertDoIIes STiaterial enthalten. 2Bir erfahren aus bie[en

9lä^eres über Ofiicbric^ 3:i^ier[^5 Sesiel^ungen 3U ben poIiti[^en unb

fon[tigen fragen ber brei^igcr unb oiersiger t^a^u, [oroie über "Oie
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[tattltc^e 9?et]^e ^eroorragenber ^er[önli(^!e{ten, bic im $au[e Xf)kx\ä)

Derfe^rlen.

Die (5a[tfrcunb[c^aft bcs §au[es ^riebrii^ 3^^ier[c^ mar bcrül^mt.

Mand) feine unb geiftoolle C^arafterifti! ber bort oerfel^renben (5e=

leierten unb 5tün[tler finbet [i^ in hm ertoäl^nten Briefen, unb bas

©ilb, iDeI(^cs 5lmalie 5. f&. oon Raulhaä) , ©eibel, Dal^I»
mann, 5lnberfen unb Ding elfte bt entroirft, bürfte bie

fiebensbef^reibungen jener Scanner in intere[[anter 2Bei[e ergänsen.

Die gebiegene allgemeine Silbung jener ßdt blieb teinesroegs

•auf bie SJlänner be[c^ränft. Daju mag tool^I beigetragen l^aben, bafe

bie 9lbknfungen ber fieutigen S^it fehlten unb hk gamilie als [oI(^e

ben S0litteIpuntt tleinerer gefelliger 5lrei[e bilbete. Sic^erlic^ ^at

jene 3^^tperiobe, hk mit einer Slüte ber 2ßi[[en[^aft unb Äun[t

3u[ammenfiel, hk geiftigen triebe [e^r geförbert. SBeitc bes gci*

[tigen ^ori5ontes, 23ertiefung bes ©emütes^ Sinn für Sc^önl^eit,

2oIeran3 gegen ^tnbersgläubige, hah^i [trenge 2lnforberung an bie

eigene ^er[on unb großes 33erantroortIi^feitsgefül^I, bas [inb bie

SKerfmale jener auf ilenntnis ber (5e[c^i^te unb [c^önen Literatur

aufgebauten Silbung. ^n biefem ^flan3garten beutf^er ilultur unb

Sitte iDu^[en unb gebiel^en hk 5tinber.

33on ben brei Söl^nen ftubierte ber ältefte, §einri^, 'X\)to=

logie. ^n jungen ^di)xen bereits Orbinarius in 9JJarburg, braute

er [i^ unb [einer g'intilie bas Opfer, [einer Stellung 3U ent[agen,

um [i^ Don nun an roäl^renb [eines langen Jßebens ben Beeren

3r Dings jujuroenben. (£r trat 3ur apo[toIi[^en ilirc^e über. 23er=

fa[[er ja^Irei^er in loal^rem (^ri[tli^en Sinne ge[^riebenen Sü^er

\)at er hk apo[toIi[(^e ße^re in ben beut[(^[pra^igen Äänbern un»

gemein geförbert unb [ic^ bort ein bleibenbes 5Inben!en gefi^ert.

35on [einen 3a^Ireic^en 9lad^fommen [eien genannt hk Sö^ne ^ u g u [t

unb griebri^ %\)ki]d), beibe 3lr^ite!ten, le^terer S^öpfer bes

1ülün(^ner ^^if^iSP^^Iöf^^s [oroie oieler anberer ^rofanbauten. 35on

htn Söl^nen ^ugu[ts lel^rt ^ermann X^ki\ä) als 5lr^äoIoge in

©öttingen unb ^aul als Direftor ber i^un[tgeiöerbe[<^ule in ^alle.

Der jüng[te So^n un[eres griebric^, fiubroig %^kx\ä), ^at

]\6) als SWaler einen Flamen gemalt. (£r [teilte \dm i^un[t in ben

Dien[t ber religiö[en SKalerei unb [^müdEte u. a. i^irc^en in 5lt^en unb
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Petersburg mit ©emälben. Seine 3ßi^""'i9ßi oerraten bie ^xatU

S^ute unb feine Xiur^fül^rung [einer 3^1^-

33on ben brei Zö(i)Uxn l^eiratete ßina ben ^l^iIo[opl^en (£mil

Don Schaben in Erlangen, einen Sd^üler Sd^ellings, bem feine

3eitgenof[en eine bebeutenbe 3ufunft oorl^erfagten. ßr ftarb in bem
[ugenblid^en ^Iter von 37 ^a'^ien. Seine 2^o^ter oermäl^lte [i^

mit 3o[ßP^ i^on ^arfeoal. 5lu5 biefer (£i^e [tammt ^ u g u [t

von ^arfeoal, berGrfinber bes nad) i^m benannten £uft[c^iffes.

5^1nb!)eit.

(5Iad) 5luf3etcf)niingen ber Sdjtrteftcr fiina unb Briefen ber S[Rutter.)

>;5"t 3ö^i^<^ 1822 toar dn rounberbar f^önes ^rül^jaJ^r. Die

(Eltern 3^l^ier[c^ l^atten il^r neueriDorbenes 5lntoe[en an ber Äarl=

[tra^e 3um neuen ^a^x mit 2 ilinbern, §einric^ unb 2xna, besogen.

^m 5tpril [tanben bie £)b[tbäume [c^on in öoller Slüte unb ber

gro^e ©arten mit all' ben [(^önen jungen 5lnpflan3ungen erfreute

bas 5tuge ber jungen (El^eleute ganj befonbers burc^ hk 93Iütenprac^t

unb bie f^on \iä) ein[tellenben fruc^töerFiei^enben ©eiöitterregen. Die

5tu5Jic^t loar noä) frei bis 9Zi)mpl^enburg unb aud^ nad^ ber ent-

gegengefe^ten Seite fonntc man hk grauentürme unb hk innere

Stabt [el^en, üon ber [ie ein großer SBieJenpIan trennte. 5In ber

(Bat ber 5lrcis= unb i^arlftra^e toaren fleine §äu[er, "Ok 5larljtrafee

ent[tanb erjt jpäter."

„Carl 3^l^ierfc^ röurbe am 20. ^Ipril 1822 geboren. (£r toar ein

fräftiges Rinh unb gebiel^ na^ 2Bun[c^ hd mütterli^er 9lal^rung unb

Pflege. Seine 2ßillensfraft tou^s mit ber !örperli(^en (Entroidlung,

Dor allem bie S<^reiluft bes fleinen Xxjxannm erregte 2luf[e^en. Die

5ülutter erjä^Ite öfter, loie [ie ben ge[unben blonben 3ii"9S" ^i"!*

il^ren 33erioanbten aus (5otf)a DorfüF)rte unb il^nen beroies, roie er

tmä) alle Se[änftigung5mittel nic^t 3ur 9?ul^e 3U bringen [ei, [o

roenig toie es möglich roar, irgenbeine Ur[a^e [eines Xlntoillens 3U

entberfen."

„^Is C£arl 2—3^a\)xe alt loar, gab er ein [i(^tlic^es Sdä)en

[eines r;ellen 33er[tanbes 3um be[ten. (Ss ujurbe im GItern^au[e bie

$o(^3eit bes ilun[t[(^rift[tellers JCubroig oon S^orn gefeiert.

Die SRutter 3:F)ier[{^ \)atU i^ren ßiebling als 2lmor mit einem i^\ox=

flcibt^en mit g^ügeln ausgepu^t unb il^m einen 5BIumenfran3 auf bie
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blonben Qodm gefegt. So tourbe er 5um ^oc^ßeitsma^Ie gebraut.

(Tarl na^m aus freien Stüden [einen Äran3 com ilopf unb — [e^te

i^n ber ITjäl^rigen bilbfc^önen Sraut auf."

5lus bie[er 3^^^ [tammt au^ dn Sruftbilb in £)I. X)er 35ater

lie^ es malen, roie man fagt 3um Zvo]t für hk 9Kutter, hk vor

ber ©eburt ii^res Carl einen lieblichen i^naben an ber Halsbräune

Derloren l^atte. (93gl. 3lbbilbung.)

(Eine junge greunbin aus ber 9Zac^barfd^aft, ^^i^äulein Sta =

roiDs!i), l^anbl^obte mit (5e[^icE bas Spinnrab. Carl burfte [ie

öfters befui^en. SJiit p^ftem 3"*^J^^[[ß folgte er ber !un[tDoIIen

'tUlvhtit, ber golbgelbe g-Ia^s er[(^ien i^m loo^I als menfc^Ii^es $aar^

benn einmal, einer plö^Iic^en Eingebung folgenb, fafete er in feine

£oden unb ri^ ]iä) einen ©üfc^el aus, hen er i^r ^in^ielt mit ben

2Borten: „Da, fpinn' bas mit", roas [ie au^ tat 'Hin hk\en 35organg

tDurbe er erinnert, als er 30 ^afixi [päter in (Erlangen mit [einer

jungen grau jener Dame, bie in3iöi[(^en an ben 1]ßrofe[[or ber ^^iIo=

logie £ubioig Döberletn oerl^eiratet toar, einen 5lntritt5be[u^

machte, gi^au Döberlein nal^m bie junge grau beifeite unb seigte

i^r in einem feinen ©eioebe hk Stelle, roo bie [org[am Derfponnenen

Haare, !aum 3U unter[^eiben oon bem gla^sge[pin[t, ^la^ gefun=

hen Jatten.

günf ^a^re alt, fommt (£arl in "ök Schule. (Sine 5?ei^e nieb=

li^er Äinberbriefe über bie Greigni[[e bes täglichen £ebens, jgeri^tet

an eine ber S(^ioe[tern, i^aben \iä) erhalten. 3!ßir erfal^ren, "öa^ ber

^ap[t ge[torben i[t, ba| hk Äapu3iner Silbc^en austeilen unb anbere

intere[[ante 9Zeuig!eiten. 3Jiit [ieben ^al^ren erfrantt au^ er an ber

gefäf)rli(^en Halsbräune, ßwd ^rste [te^en an [einem Sett. ,Herr

SRumpf [agt,' hm6)Ut (£arl, ,iä) tf)äte blofe 2 Blutegel !riegen, um
mi^ 3U trö[ten. Herr Dottor (Smeiner aber [agte, nein, 16 $BIut=

egel mufe er friegen. Der £el^rer ©cfert [agte, als er oon hen 16

^Blutegeln ^örte, ^^]]^5, toenn ber ^unQe nur n\ä)t \üxhV (Es roar

bie !^z\t, in ber bie ^rste nal^esu jebe ilrant^eit mit ausgebel^nten

SIutent3ie^ungen 3u befämpfen pflegten. (Sari ^at bie Äur nichts ge=

[^abet; ob [ie i^m bas £eben gerettet, toollen wiv bai^in ge[tellt

Ia[[en.

Wit [ieben ^^l^ren beginnt bie ^lage ber £atein[d^ule, 3um

großen 9Kifebe^agen bes Schülers. Die SJiutter [(^reibt: ,(£arl mad)t
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jeine Slufgabe oft rec^t na(^Iä[[ig, manchmal gar nic^t." (£r treibt

yi6) Diel lieber im greien untrer. I)ie Sc^leifba^n an ber grauen!ir(^e

ma^t i^m mel^r Sßergnügen. Seine Begabung bringt i^n aber hoä)

unter bie er[ten Schüler. 3ll5 er fpäter bas ©rjmnafium befugt, i[t

[ein £e^rer Carl $alm (fpäter Direttor ber ^ofbibliotl^e!) Der=

gtoeifclt über htn begabten, aber lei^tjinnigen ^ii'^Ö^"- „G^cirl fonnte

Icj^t ber (£r[te fein, loenn er nur ni^t immer bie legten Suc^ftaben

au5löf(^te.' — ,X)u bift ber 9Zagel ju meinem Sarge' roar ber

häufige Sc^Iufefa^ Don ^alms Strafprebigten.

„$alm TDurbe fpäter 3?Zieter in bem $aufe bes SSaters^unb bie

SKutter Derfprac^ \\ä) oiel ©utes oon biefer (ginri^tung. Carl l^attc

au6) balb heraus, toic er i>m oft grimmig (£r5ürnten roieber 3ur

guten £aunc bringen fonnte. (Er pflüdte Slumen auf bem gfelb unb

im ©arten unb banb funftfertige Sträuße für hen 3ürnenben. §alm

^atte tim gro^e, fe^r f^öne Spulerin mit braunen fioden, Sella

^ofmann, na^fierige grau ^rofeffor ^öfler in ^rag unb freute

fic^, biefer mit ben Slumen fleine ^ulbigungen barsubringen."

„1830 tourben hk 5linber gelegentlii^ einer SBertoanbtenreife

na^ ©otl^a ju Hferts mitgenommen. Uterts Siinhev roaren fe^r

ru^ig unb erfreuten ]iä) an hm 3;oII^eiten ber 35ettern unb Safen.

So rourbe für CTarl ein Si^emel mitten ins 3tmmer geftellt unb ber

^unge [afe barauf, trampelte mit $änben unb güfeen unb fang bas

£ieb Dom ßuä)ti)äü5kx:

SpinnrabI bra^! SpinnrabI bra^!

SBeil i 's gern bral^, ^am i 's erft geftern bra^t, bral^' i 's ^tit a.

^olijeifommiffär S^VV^^ is a !reu3braDer 9Jlann,

(£r gibt mir a 3in^TnerI, foa ©elb nimmt er on!

X)as toar ein lärmenbes 33ergnügen! (£s folgten no(^ anbere bai)=

rif^e ©efänge unb loas fon[t no^ für ^o[fen irgenbroo aufgegabelt

in uns \Udie. (£arl fanb oiel 33eifaII unb mu§tc feine i^unft oft

roieberl^olen."

„Der Hnterrirf)t im ©ijmnafium rourbe burt^ bes Söaters $ilfe

erleichtert unb bie VJlüiUi freute \id) über fein gutes Jßernen. ^U(^

ber SBruber §einri^ ^alf im ©rie^ifc^en na^. Carl feinerfeits 50g

hk Sc^roeftern ^eran unb oerfu^te mit sroeifel^aftem (Erfolg i^nen

bie 5tnfangsgrünbc biefer Sprache beijubringen. W\i ben S(^roeftern

lebte er in [tetem Stampfe, fie fürchteten fi^ oor i^m unb bie $Dlutter
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fonnte t^n mä)t 5ügcln. ,Da^ ber ^Bruber mit uns ([^reibt £ma)
üeinen Sc^tDe[tern ni^t gerabe [anft umging, i\t erflärlic^, befonbers

rei3te iä) ii)n bur(^ meine \pi^e 3^^Q^> ^i^ ober meine einjige Sßaffe

wat in ben nic^t [eltenen ©efed^ten. Carls 3öi^3orn [e^te uns [tets

in grofee ^^^i^^t unb als er ein[t ge[^rien l^atte: ,toenn iä) er[t

20 ^a^xi alt bin, [c^Iage iä) (£nä) ^llle tot!' ita ^itUtkn £ui[e unb

ic^, roenn roir i^n fommen i^örten unb [c^Ioffen uns ein. £ui[e, [o

Hein unb [c^toäc^Ii^, nal^m "nie Drol^ung für (Srnft unb befannte

[päter, [ie l^abe öfter gebetet, Carl möchte hoä) nid^t [o alt roerben.

SßieIIei(^t toar ber ^ö^Sorn ein (Erbftüd oon ©rofeoater fiöffler, von

bem meine SJlutter no^ raupte, ba^ er mit aller i^raft [ic^ [oroeit

überrounben l^atte, [einem Rni]ä)ex, ber ben 3?ei[en)agen auf ber

9?ei[e na^ ilarlsbab ^atte umroerfen Ia[[cn, erbo[t ^urief: ,er toärc

toertl^, i>alß man i^m ]^in ©elb gäbe unb il^n naä) $au[e [Riefte!'

Das iDar hit \ä)limm\tt Droi^ung, bie \iä) ber alte eJ^rtoürbige ©ei[t=

Ii(^e erlaubte."

Die SÖlutter [c^reibt 1836: ;,(£arl enttüeic^t leiber meiner ©e=

roalt, \tim ^eftigfeit ma^t mir niä)t [elten Sorge."

„Die[es l^eftige Temperament", h^nä)Ut bie Sc^roefter aber

iDciter, „i^at Garl in [einen ^ünglingsja^ren bur^ Selb[teräie =

^ung überrounben, toie er überhaupt gan^ [ein eigner

C£r3ie^er geroe[en i[t."

„9Jiit ber gtunilie bes ^^iIo[op^en S(^eIItng be[tanb eine

innige 2ri^eunb[c^aft. 3^"^ ©eburtstage Stellings, 1836, gab [eine

(Familie ein ge[t. Der iüng[te So^n Hermann (nachmalig preu^.

3u[ti5mini[ter) unb Garl gaben ein Iateini[c^e5 ge[t[piel na^ 23irgil

5um be[ten. Sie toaren in römi[c^en i^o[tümen, machten i^re (Baä)t

[el^r gut unb rül^rten ben alten roürbigen ©elei^rten re^t [el^r."

„Sein guter $umor [^eint Carl über hit fieiben ber S(^ule

^intoeggel^olfen 5U ^aben. So ^at er einmal in einem beut[(^en 5Iuf=

[a^ bie [ieben Sßunber ber i^inber[tube (toar gleic^jeitig [ein 5trbeits=

3immer) be[^rieben. Da roar ein ^ttt, bas toie ^in Sc^ranf au5[a^,

ein Ofen, ber auc^ als 2Bä[^ebe^äIter biente, in ber (£cfe bes toirf»

\iä)m Ofens eine ^uppenfolonie ü]w. ^anä)mal gab es auc^ §aus=

arre[t, oon bem bie SWutter nur babur(^ ettoas inne lourbe, ha^

Carl am Sonntag nachmittag nic^t ausging, [onbern [ic^ einen be=

quemen ^la^ in einer roarmen Ccfe sure^t machte unb las. X)uxä)
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jeinc fie[eu)ut tjt er, glaube id), hmä) alle beutfc^en illafftfer bur(^=

gefommen, [elb[t ^ean ^auls Sßerfe ^at er Don Einfang bis ju

Cgnbc gelefen."

„Hm 1836 führte SOiafemann, ber befannte 93or!ämpfcr ber

3:urneret, abl^ärtenbc ilörperübungen ein. Sie [teilten ^o^e ^nfor=

berungen an bie ^erantoac^fenbe 3u9^"^f rourben anä) im 2Binter

bei jtrenger 5^älte unb tiefem Schnee fortgefe^t. ^m Sommer röur=

ben an[trengenbe 901är[c^e unternommen, baju, loie es [c^eint, Dege=

tari[^e Ro\t unb oiel 9KiIc^ beoorjugt. Die[e 3:urnfa^rten ^at Garl

nid^t oertragen. Gr roar nic^t fräftig genug für [ol^e ^bl^ärtungs«

!uren unb bie aRiI^!o[t !onnte er nic^t leiben."

„(^in gec^tboben rourbe im §inter^aus eingeri^tet, oom ^fieunb

^ugu[t Seibel bie 2Bänbe mit großen 5lol^Ie5ei^nungen oerjiert

unb bie ^reunbe fleißig eingraben. So ühh er ]i^ im Silagen

unb imponierte bur^ [eine i^unjtfertigfeit, ol^ne unter bem 3«'^"9

ber ^fli^ten eines 5^orps[tubenten 3u leiben."

„(S:^emi[^e (Experimente rourben au^ 5U $au[e oorgenommen.

,So rief (Sari mi^ einmal, lä) [ollte fommen unb bie in [einer

2ßa[(^[^ü[[el auf[teigenben »Ia[en anjünben. (£r[t roollte es ni^t

5ünben. ,S(^neII, [^neller!' Da fnallte es au^ unb alles flog in

Stüde! Die ^Retorte, bie Sc^ü[[el [elb[t, ber ei[erne £)fen, ber als

(5e[teII biente! (£s toar ilnallgas! (£s roar tin ent[e^Ii^er £ärm,

un[ere $änbe bluteten, aber [on[t toar ber S^reden für mic^ bas

<arg[te. Die ^lac^barn liefen 3u[ammen, ob [ic^ einer er[(^o[[en ^aht?"'

„Das 3:a[(^engelb, bas hk (Eltern ausge[e^t l^atten, mar immer

5U !napp. Da tat SBillarb unb 3:arocf[pieI im ,9Ku[eum' gute Dien[te.

(Sari roar [c^r ge[c^idt unb geroanbt in [olc^ freien 5^ün[ten unb bort

gab's alte roo^I^abenbe §errn, bie \iä) freuten, roenn er fam. 9^ur

als einmal einer unwillig rief: ,für htn 'X^kx\d) !önnte man bas

®elb auf Sc^ubfarren ^erfar)ren', t>a mo^te er ni^t me^r."

Die[e legten (£pi[oben fallen too^I bereits in [eine Stubenten»

3eit. ms bie[e l^eranna^te, toar ber 23ater nid)t roenig in Sorge,

toas beim Stubieren i^erausfommen roürbe. Da traf er (Sari einmal

über einer bapri[(^cn ^^armafopöe, aus ber er [i^ ^lusjüge ma^te.

(£s toirb [c^on ctroas ^erausfommen, trö[tete er bie SKuttcr unb lie^

ben 3^ngen geroäfircn.



Unberfttäte^ unb Slffiftentettjeit 1843—1847.
'3Jlünä)tn. Serlin. Sßtcn. 9l|fiftcnt. ^aris. Do!torabI)anbIung. SRoturpI)iIofopf)ic.

Die Stubicn auf bem alten ©rimnafium [c^einen [^Itefeli^ hoä)

einen geroünfc^ten ^^ortgang genommen ju i^aben, benn bas 3lbgangs=

5eugni5 oom 27. 5lugu[t 1836, untersei^net oon bem 3te!tor groe]^=

liä), oerjeic^net hu 5Rote ,,vox^üQlxd) loürbig".

^it 16 ^al^ren hk Hnioerfität 3U be^k^m, xoav bamals fein [o

[eltenes (Ereignis unb an \iä) unb oielen [einer ©enoffen f)at 3::i^ierf^

biefes 3llter als buri^aus nid^t 3U frül^ empfunben. „'3Rit 16 ^a^xtn

gef)ört man nid^t me^r auf hk Sc^ulbanf", töar fein oft ausge=

|pro(^enes Dütum ben ^^ilologen gegenüber, bie allerbings bis auf

ben i^eutigen 2:ag einen anbern Stanbpunft oertreten.

Soor bem eigentli^en gad^ftubium mufete ein 5tDei|ä^riger Äur*

[us in allgemeinen ^ää)<ixn : (5e]d)iä)k, ^l^ilofopl^ie, ^[tl^eti! ufro.

abfoloiert loerben. X)ie[es „biennium" [c^Io^ mit einer Prüfung

ab, tDeI(^e bie 3iilfi[[ii"9 3^"^ i5r<J<^ftii^ium geioä^rtc. Über bie

fiei^rer unb fiel^rgegenftönbe biefer SSorbereitungsßeit ift ni^ts Se-

jtimmtes überliefert. 5Rur über bas oierte (5eme[ter \)i5 jioeiten

5lur[es liegt ^in 3^ugnis oor, jugleic^ bas „p^ilofopl^if^e 5lb[oIu=

torium", in loel^em am 24. 5luguft 1840 be5eugt roirb, bafe 'illikx\ä)

ip^i)[if unb C£f)emie, 5IIIgemeine (5e[(^i(^te (neuere S^^^)> [oroie p^i)[i=

!ali[c^=mat^emati[(^e ©eograpl^ie mit ber 9Zote „ausgeseic^net" gei^ört

^at. (£r erhält bie ^lok „(Eminenß" bes ^^rortgangs unb bie (Erlaubnis

3um Übertritt 3um gad^[tubium.

5lus ber 3«^* ^^s eigentli^en mebi3inif(^en Stubiums i[t nic^t

Diel §anb[(^riftli^es oor^anben. ^iä)t einmal hk Flamen aller fie^=

rer Iaf[en fi^ feftflellen. 35on ben flinifd^en fiei^rern ^at sroeifel^

los Jßouis Stromei)er, oor !ur3em erft oon (Erlangen aus nac^

Süiünc^cn berufen, auf Sil^ierf^ hen größten (Einfluß ausgeübt. (3tro^=

meijer, aus einer ^annöoerfc^en ^rstfamilie [tammenb, ^atk \iä) bur^
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einige neue Operattonsmet^oben unter ben Chirurgen einen Spanten

gemalt. I)ie ^irurgi[c^en (£r!ranfungen \üä)k er mit |)l^i)[ioIogt[(^

ge[c^ultem ^uge 3U erfaffen unb Bereitete ber dl^irurgie einen roif[en=

[(^aftlic^en ©oben. I)a5 2Bort [tanb il^m oortreffli^ 5u ©ebote, [eine

|(^arfe ilritif unb [ein treffenber 9ßi^ roaren gefürchtet. (£r toar ein

aufre^ter äRann, ber [i^ fein Slatt oor ben SKunb na^m. Die

am 5lbenb [eines Bebens ge[^riebenen „(Erinnerungen eines

beut[(^en Firstes" (^annooer, Garl Mmpler 1875) gehören

3U htn be[ten Selbftbiograp^ien oon Kirsten, bic mir be[i^en. 9li^t

nur als 2ror[(^er unb ße^rer, [onbern anä) als ^Irjt am ilranfen«

Bett roar Stromeper öorbiIbIi(^. So erflärt [i^ bie 5ln5ie^ungs!raft

auf [eine S^üler. X})kx\ä) oerbanft i^m offenbar [eine Sf^eigung

5ur CSl^irurgie. Das 33er^ältnis 3töi[(^en £e^rer unb Sd^üler [^eint

]ä)on balb [e^r ^erslic^ geroorben 3u \dn, benn als Stromeijer furj

barauf SP^ün^en oerliefe, um na^ 0?i-*ßi&iii^9 über5u[iebeln, berietet

i^m 3:i^ier[(^ freimütig über äRün^ner (£reigni[[e. Seine 5lb[i^t,

bem Jße^rer nac^ be[[en neuen Sßirfungsfreis 3U folgen, [(^eiterete

inbes. (£r[t 1850 [ollte er i^n in St^Iesroig töieber[e^en.

9Son ben übrigen ^rofe[[oren i|t ju nennen S\^^ilipp o. 2ßal =

t^er, als Beßrer unb (S^irurg gleich l^eroorragenb. Die Statuette

bes in langen 3:alar geüeibeten [tattlid)en 9Jiannes mit ettöas Dor=

gebeugter Haltung unb toallenbem ^aupt^aar \)at lange ben S^reib*

ü]ä) oon 3:^ier[^ geäiert. 23on 2BaIt^er [tammt ber 5lus[pruc^

:

„Gin guter ^rst mufe au(^ ein guter 9[Ren[(^ [ein", ein 2Bort, bas [i^

gerabe an SBaltl^er [elb[t beiöä^rt l^aben [oll. 35on hin 23orIe[ungen

bie[e5 £e^rers [inb [orgfältig ausgearbeitete 9Zieber[(^r{ften oor^an=

ben: „Über bie ßel^re oon ben Srü<^en, über ^[eu*

bomorp^o[en [oroie 5lIIent^e[en unb ^[euboplas*
m.ata." 5Diit großer ßiebe i[t auc^ ^Breslaus „materia me-
dica" in [el^r [auberer ?lieber[(^rift erl^alten, roie benn S^ierf^

überhaupt für bie[en S^^^Q ^^^ 5niebi3in eine grofee 95orIiebe 3eigte

unb gelegentli(^ er[taunli^e i^enntni[[e an ben Xüq legte.

Die Stubienseit in 9Kün(^en [^lie^t ah mit bem Sommer 1843.

Unmittelbar barauf promooierte X^kx]ä). Das „ltniDer[itäts=5Ib=

[olutorium" enthält bie 9}litteilung, ha^ er „... 4. nac^ [^riftlic^

bearbeiteten fragen, roelc^e i^m oon [amtlichen ^rofe[[oren über ein

jebes ^aä) ber ^r3neitDi[[en[c^aft 3ur Seantroortung oorgelegt röur=
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ben, bte jur (Erlangung ber Doftorroürbe in ber 9Jlebi5tn unb (£^i-

rurgie ge[e^I{d) angeorbnete münbli^e Prüfung an ber ^ie[tgcn !önig=

liefen Xlntoerfität h^n 3. 5Iugu[t 1843 oor ber ge[amten ^^alultät

ben 3Sorf(^riften gemäfe beftanben unb \xä) tn ber[el&en bie 5Rote

eines ausgejeic^neten ^^roitganges erroorben.

„5., «nbli(^ niä)t nur über bie in hen mebiainif^en unb (^irur=

gi[(^en 5llinifum [einer Beobachtung anoertrauten i^ranfen mefirere

tDol^Iüerfa^te 5tranfenge[i^i(^ten ge[^rieben, bann eine in ben Drud

gelegte :3"^U9^'^'1^=^^^^"^^""9 ^® doctrina materiae medicae

recte construenda, an bie mebijinifc^e (^f^^ultät eingeliefert, nebjt=

bei bie oorgefc^riebenen Operationen gemacht unb in ^Inlegung ber

SBanbagen [i^ gef)örig geübt, [onbern anä) unterm 18. 5lugu[t 1843

[eine aufge[tellten Di5putier[ä^e Dor einem sal^Ireic^en 5lubitorium

mit ungeteiltem Seifall öffentli^ oerteibigt ^at, unb .l^ierauf als

Doftor ber äRebijin proüamiert löorben ijt." . . .

Die se^n Iateini[c^en 2^e[en ^ahen ]iä) erhalten. Sie betreffen

bie Der[i^ieben[ten gä^er ber siRebiäin: ©eburts^ilfe, ^lugenl^eilfunbe,

pat^oIogi[^e 5lnatomie, d^ixnxQk, innere 9Jlebi3in. Sonberbar mutet

uns bie er[te an: „Morbus ex homiue ipse oritur." 2Ber in ber

(5e[^i(^te ber SRebisin beroanbert i[t, roeife aber, ba^ mit bie[er

2^e[e einer bamals nod^ siemlic^ verbreiteten £e^re entgegengetreten

roirb, als [ei bie 5tran!^eit [^lec^tl^in ein bem 9Wen[^en feinbli(^es

2Be[en, bas in i^m ein [elb[tänbiges Da[ein fü^rc (ber „archaeus" einer

geiDi[[en mebi3ini[^en Schule). Die 25ertreter jener Äel^re bürften

aber naci) un[erer heutigen i^enntnis ber 3f^fe!tionsfran!l^eiten neue

Stufen für i^re rein ti^eoretifd^e Dottrin finben. Semerfensroert i[t

auc^ bie Srr)e[e: „Clima calidum prima conditio sanationis in Phtisi

pulmonali." Die !Iimati[d^en (£inflü[[e auf ben 3SerIauf ber £ungen=

tuberfuIo[e fanben aI[o bereits bamals SBeacfitung.

X\)iti\6) f)at na6) bem 3^ugnis [einer 9Kutter hen Stubien [e^r

fleißig obgelegen. (Einer 33erbinbung l^at er nic^t angeprt, aber 5ur

richtigen ßdi mit guten ^^rreunben \dn 2ehm frö^Ii^ oerbrac^t. Das

na^e ©ebirge fül;rt ben Stubenten in ben gerien nac^ S(^Iier[ec

ober anbere. [^öngelegene, (Segenben Oberbaperns. (£r geniest mit

©e[(^tDi[tern unb befreunbeten g-amilien bas £anbleben unb berei[t

bie naivere unb ©eitere Hmgegenb.

HJiit ber Doktorprüfung löar bas mebi3ini[^e Stubium feines*
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tDcgs abge[^Io[|en, unb %'i)kx]d) folgte nur bem Süq bcr ß^^t, toenn

er ben 5ßater 5U beftimmcn oermo^te, [eine 2lus5ilbung burc^ ben

Sc[u^ austDärtiger HniDer[itäten 5U oeröollftänbigen. „2B i e n unb

^aris" l^te^ bamals bte £o[ung aller jungen Firste, benn bort

Ratten ftc^ mebi3ini[^e Spulen entroidelt, bie mel^r boten roie bie

^eimatsunioerfitäien. 3^"ö.^^t tourbe aber ber ^e\üä) Berlins ins

5luge gefaxt, roo unter ^oi^annes SJiüIIer eine neue mebigi»

ni[(^e 5ira begonnen l^atte.

Berlin.

50lit Däterli^en Gmpfei^Iungen ausgeftattet, trifft 'X'^m]ä) Dlto=

ber 1843 in Berlin ein. (£r finbet ein paffenbes Ciuartier Unter ben

JÖinben: in einer [auberen farbigen Süsje ma^t er uns mit [einer

iBef)au[ung befannt, hk er mit einem mebi3ini[(^en Stubienfreunb

namens 2ß e 1 1 1) ,
[päter praftif^en 5Ir3t in Speier, teilt.

Die loenigen SO^onate [eines berliner ^lufentl^altes roaren burc^

mebi3ini[c^e Stubien rei^Ii(^ ausgefüllt. (£r ergänjt bie QMtn [einer

©Übung burt^ 'i)^n Se[u^ oon 23orIe[ungen über 5^inberl^eilfunbe

hei Sarei). ©ei Finger [t ein bilbete er [i(^ in 5lugenoperationen

toeiter aus. X)ie innere illini! oon Sd) ö n I e i n [c^ilbert er foIgenber=

ma^en:

„S^önlein als 5^Iini!er sei^net [i^ be[onbers burc^ flare 5Iuf=

fa[[ung, 3u[ammen[tenung ber ilranfenge[{^i(^te, [^arfe ©e[timmung

ber 3^bi!alionen unb genaue ^rogno[e aus, roobei bie t^eoreti[c^en

5ln[ic^ten loie immer 3. ©. oom lieber als 9?eaftion eint \e\)i unbe=

beutenbe 9?oIIe [pielen."

Chirurgie loirb hei ^üngfen unb Dieffenbac^ getrieben.

Griterer „prunft 3tDar mit etroas ermübenber ©reite, bot^ ^at man ben

©orteil, hen ©egenftanb jebesmal gan3 er['^öpft 3U [e^en".

5ln ber Spi^e ber c^irurgi[c^en Operateure [tanb D i e f f c n b a (^,

befannt u. a. bur<^ [eine [ogenannten pla[ti[(^en Operationen. (£r

30g bie Stubenten 3U Operationen i^eran^ unb ooller Stol3 berichtet

X\)iex\ä), ber o^ne per[önli(^e Smpfel^Iung bem berül^mten £e^rer

gegenübertrat, bafe i^m cor oielen anbern ber ©or3ug 3uteil ge=

iDorbcn [ei, üer[(^iebene Operationen aus3ufü^ren:

„T)u mufet mir [t^on Der3ei^en," [c^reibt er mit $umor an bie

aWutter, „benn [cit id) in :Dieffenba(^s Clinif einen 2Ba[[erbrud^ unb
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einen ^fetbefufe operirt l)ahe unb oor ^unbert ^Berliner belobt tourbe,

fielet mein Setou^tfein, mein mebi5intf(^es nämli^, um eine ^otenj

^öl^er unb bas um [o mc^r, toeil ic^ biefe für einen ^luslänber un=

erhörte ©un[t nur mir [eiber oerbanfe." 5Bei ber Silbung einer

!ün[tli(^en yia\e ^at er ©elegenl^eit ju af[i[tieren unb hzi einer alten

grau barf er bie Operation eines Ärebsge[c^toüres oon ber ©röfee

eines ©anseies allein ausführen. T>a% Dieffenbac^ [einen Si^üler

gut einge[(^ä^t \)at, gei^t aus einem 3^"9'^is am S(^Iu[[e bes ^Berliner

3tufent^altes oom 18. 9P^ai 1844 l^eroor:

„§crr Dr. med. et chir. Xl^ier[^ ^at im ^af)x 1843 meine c^i=

rurgi[^e 5^Iinif mit ausgezeichnetem glei^ unb größtem 5ntere[[e

be[uc^t. 50iit greuben [teile iä) bem[elben bicfe 3^"9"^fe '^^^f eben[o,

bafe \ä) üielfältig ©elegeni^eit gehabt ^abt [eine treffli^en 5tenntni[[e

5U rühmen unb [ein tüchtiges ^irurgi[c^e5 3^alent bei ben oon il^m

am £ebenben oollsogenen Operationen 3U beobachten." 3" ^^^n ©e=

gleit[c^reiben 3U bie[em 3^ugnis \)d^t es: „^ä) ^aU mir eine gro^e

greube baraus gemacht, 3^)"^^^ '^'^^ getoün[(^te (Sertificat 3u [enben,

^d) u)ün[^e 3^"^" Don ^erjen alles möglid^e ©lud, roie es ein [o

talentooller, liebenstoürbiger junger SJlann oerbient. 35ei^alten Sie

lieb 3^1^^" ergebenen greunb unb (Sollegen Dieffenbai^."

kleben ben froren Stunben, bie i^m bas Stubium ber opera»

tioen (S;i)irurgie bereiten, fe^It es aber auä) ni(^t an ]^i)po^onbri[^en

Stimmungen, bie il^n überl^aupt öfters f)eimge[u^t 3U ^aben [feinen.

(£r [(^reibt:

„Der letbtgc ©cift §i)po(i)onber fud)tc \id) im Segtnn biefes ^a\)xt5 (1844)

au^ bei mir ein3uni[ten. Doä) ift fein Angriff gefd)eitert. . . . Da^ mid) oft bas

lCnfid)ere, 9JlangeIt)aftc in ber 9Jiebi3in nad)benflid), toenn nid^t traurig macf)t,

I)altc id) ni^t für 5r)pod)onbrie, fonbern für ein ©lud, ba es mid^ gu befto eifrigerem

^orfd)en anfpornt. . . . t)er glei^ mufe fid) in ber SRebigin mef)r auf bie forgfältige

SBeobad)tung am Äranfenbettc be3iel)en als auf bas Stubium gelehrter Äompenbien,

benn immer rm\)X brängt fid) mir bie Überjeugung auf, ha^ nur burd) eine 9?eil)c

von aRifeerfoIgen ber 2lr3t gu bemjenigen ©rab ber 5lunft in Itnterfd^eibung ber

SRittel gelangen !ann, ben man als ben mebijinif^en XaÜ an großen ^raftifern

preift. 5e mel)r id) nun fot^e 9JlifeerfoIge oon 3lnbern I)erbeigefübrt beobad)te,

befto toenigcr broI)en fpäter mir felbft; ba aber berÄIiniler oon i^nen xDoI)Ia)ei5li^

nid)t fprid)t, fo !ann man nur burd) ftrenge 33erfoIgung ber (£rfd)einungen ju it)rer

5lenntnis gelangen."

(£in ©runbsug [eines (£^arafters, bie 2Ba^r^eitsIiebe, seigt [i(^

in bie[er SBemerfung flar ausge[pro^en. Sein Qthtn lang i\t [ie i^m
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ficttjtern hd allen är3tli(^cn ^anblungen geroefen. ^us i^r entfpringt

bte [trcnge Selbftfrttü, bic er [(^onungslos an felbjtbegangenen bia=

gnoftifc^en Irrtümern geübt ^at. 5tu5 eigenen gel^Iern 5U lernen,

tDurbe er nic^t mübe, in feiner 5llini! [päter immer unb immer

toieber ju prebigen.

%^tx\ä)5 3eit roar burc^ ben Sefuc^ mebisinif^er 23orIe[ungcn

DoII in 9lnfpru^ genommen. Gr l^atte besroegen feine S^^^> ^^^ ^o^'

träge bes ^^ilofop^en Stelling 3U beju^en, in beffen gamilie er

eingeführt roar. 3lus oerf^iebenen Stellen [einer Briefe ge^t aber

^erüor, ba^ er bie Sc^ellingfc^e £e^re [oroie W naturp^ilofopl^ij^e

£iteratur [einer 3eit oollfommen be^err[(^te unb i^r bas entnatjm,

roas er für [einen mebi3ini[c^en Silbungsgang für nötig erachtete.

^Berliner ©efelligieit unb berliner 2ehm jogen i^n nic^t an. (£r

füllte [i^ in Berlin als Sübbeut[(^er unb ber ©egen[a^ 3tt)i[d^en 9lorb

unb Süb tommt suroeilen in brolliger 2Bei[e jum ^lusbrud. 3n einer

©e[ell[c^aft [ang ein preufei[^er Leutnant „gar am (£nbe bai)ri[cl^e

33oIf5lieber, na^ beren Seenbigung i^ mir bie grei^eit nal^m 3U

fragen, roas bas für ein T)iahtt [ei". Der berliner Dialeft roibert

if)n an. (£r ma^t \iä) über hk 3lnfünbigung an \>m Strafeeneden

„SBerfauf ^iejiger unb frember 33iere", für t)en SBai)ern ein ©reuel,

luftig. I)er Patriot fennt nur ,a Sier' nämlic^ im Singular."

Die poIiti[^en 93erl^ältni[[e, ^anb in §anb mit ber poliseili^en

93eauf[i^tigung ber Stubenten tun ein übriges, um bie gute £aune ju

ftören. Die Stubenten rourben [treng übermalt. 23erbinbungen jeber

5lrt roaren oerboten, jeber Stubent mufete cor [einer ^mrntiti^ifulation

einen 9?eDers unterseic^nen, ber i^n für ben gall ber 3uiDi^ßr^^"^Iii"9

mit 9^eIegation ufro. bebro^te. 91i^t einmal geftattet toar es, „fi^

3u bem Swede gemeinfc^aftli^er Seratf^Iagungen über W beftel^en=

ben ©efe^e unb Ginri^tungen bes ßanbes mit anbern 3U oeremigen".

„Sei biefer troftlofen allgemeinen ®emütIo[igfeit, bei biefer

Dürre, t^ut einem jeber 2:ropfen bairif^er ©emütli^feit rool^I, fo

unter 5lnberem bie ©eft^reibung bes ^o^cinnisfeftes in ber $tRenter'

fc^ioeig 3U lefen in ber £eip3iger ^^luftrirten 3ßit""9» Ö^^ife oon

Steub gef^rieben unb mit einem $ol3f^nitt ausgeftattet, ber loa^r»

f^einlid) oon SRaler Di)f in ^ünä)m ^errü^rt ober bie »e[^reibung

bes £i[3tfeftes beim StubenooII ..."

Der 23erluft einer Srieftaf^e mit roertoollem 3"^ölt, hie i^m

3. Xl)ier[cf). 58iograpl)ic Carl Xl^icrfd). 2
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gclcgcntlti^ einer gfJ^cunbesjufammcnfunft oon einem ©ebienten ge*

jto^Ien iDurbc, oerbeffert bie Stimmung aud^ nit^t, er \tf)nt \\d) am
(Enbc bes 2Binter[eme|tcrs naä) bem gcmütlid^en 3Rün^m jurüd unb

will lieber [eine Stubien in Sßien fortfe^en als no^ länger in ber

jteifen preufeifd^en 9?e[ibcn3 jubringen.

S5on einem büfteren §umor gibt aut^ bie an [eine SWutter ge=

rid^tete iBe[^reibung einer ^lubienj Äunbe, bie er hti ber Königin

(£Ii[abet, ber ein[tigen Schülerin [eines 33aters, f)aik.

„3lm 12. 3Ibcnb5 bc!am id) einen großen Sricf, toorin mir ber ficgationsrat

Safe melbctc, (Elifabct würbe mirf) ben 13. 12% empfangen, aber in Ctl)arlottcn^

bürg, allein gjergnügen fönnt ^x (Eud) benfen. Cs war ein f(^cufeli^er §erbft=

morgen, ber §immel fud)te auf ben Strafen alle möglid)en garbentinten ^eroor«

Subringen, toar aber fo unglüdtlid), roä^renb bes gansen Xages nur l)re(fforbc 3u

erseugen, bie er bcjto rci(^Ii^er auftrug, fo bafe id) mid) genötigt fal), eine Drofc^te

3U nef)men. 3n ©efellfc^aft oon fiingg unb Stört rollte id) haf)\n unb tarn nad)

1 Stunbc na(^ (li:i)arlottenburg, bem bie 93orfel)ung ben Dienft oon Sd)U)obing,

Senbling unb 3:t)alfird)en ocrcint für Serlin übertragen l)at. 9la(^bem bie 3Birtl)in

bafelbft ein £o<^ in meinem neuen gfrad (fall' nid)t in Ol)nmad)t) gcflirft f)atte, ftieg

id) im Sc^lofe bie golbcne 3;rcppe ^inan unb trat ins ^lubtensjimmer. (Elifabet

liefe nid)t lange roarten, fie erfd)ien in ^albtrauer, weil ben a;ag oorl)er einen Igl.

S^uft ber S^lag getroffen unb fagte, fie wolle mid) fel)cn, el)e fie meines 33atcrs

SBrief beantworte, ^m weiteren Discurs, b. f). gamilicnexamen, fiel id) burd^,

weil id) blofe ben iRamen, aber nic^t bas Sllter meiner lieben (5cfd)wifter wufete.

©cföllt es 3l)nen in 93erlin? — ßu bienen SRaj. — §aben Sie fid) fd)on ein»

gewöf)nt? — aufjuwarten 9Jlai. — 2Bie finben Sie bie 3lnftalten? — Sel)r gut

9Kai. — 3(^ glaubte, fie feien f^led)t. — 3m ©egcnteil, i6) wage ju wiberfprcd)en,

berühmte SRänncr unb oiel Ärantc, was will man mel)r? — Sic l)aben 5Rc^t,

t)ieffenba(^ ! — Unb S^önlein, 9Rai. (Offenbar mag fie t^n ^weiten nid)t.) —
©el)en Sie 9lbcnbs aus? — ©ewife aHaj. — 2Bol)in? (fonberbarc grage). — 5"5

a:^eater mand^mal unb gum Souper 3Jla\. — ?ll)a! STOie gefällt es 3l)ncn in

95erlin? (3um aweiten male). — 2lusge3eid)nct 9JIoj. — 2Bie finben Sie bie l)icfigc

fiuft? — 9li(^t fo erfrifc^cnb wie bie unfrige OTaj. — ®an3 rcc^t, fie 3el)rt nic^t,

man mufe fid) fo oiel ^Bewegung mad^en, um gefunb 3U bleiben, ge^n Sie ja oiel

fpa3icrcn? (bas werb' id) bleiben loffen, inwenbig) bie £uft x]t fo, fo, fo . . .
— So

ftel)enb aRaj. — 3a, ja ftel)cnb! 2Bie oiel Sd^wcftern ^aben Sie? — 3 aRoj. — Die

ältefte ift Dcrl)eiratet? — 3u bienen aRaj. — Sßie alt ift bie 3weite? — 17 3. aJiaj. —
2Bic l)eifet fie? — aRatl)ilbc ... Unb bie britte? — Reifet fiuife, aR. — 2Bie alt ift

fie? — 14 3. aR. — äBicoiel »rüber I)aben Sic? — 2 aRaj. — Der ältefte ift in aRar»

bürg, aR. — Unb ber anbere, was ift er, wie I)eifet er? — Reifet fiubwig, ift Äünftler

unb 17 3. alt. — 3llfo »eibe 17 3al)r alt, bas ift ja fd)ön! — 3c^t wars um mid)

gefd)el)cn; id) fam 3um ©lud auf ben fül)nen ©cbanfen, bofe bie aRatl)ilbc, feit id)

weg bin, 18 geworben ift, am Cnbe ift fie gar fd)on 19 !ial)tt, id) weife es nid)t !
—
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3Btc gcf)t CS 5^rcm Sßatcr? — tianfc gut, OT. Äiffingen ^at feine ©efunb^cit bc«

fcfttgt. — 2Bo xoax er no^ in ber 23acan3? — 3n Äaffcl unb äRarburg. — ^d) glaubte,

Qud) in 3lugsburg unb (Erlangen. — I)er jtDeitc SBod mar gefd)offcn. 3d) ftimmtc

bei unb rourbe entlaffcn. — Scitbcm I)abe id) nid^ts mc!)r Don i!)r gel)ört, gefef)cn

ober befommcn. Das ^bentt)eucr feierte id) in Scrlin mit meinen beiben grcunbcn
mit einer 3fla[<f)c 9Bein."

2Bicn.

^Inbers als in Serlin geftaltetc [i<^ im Sommer 1844 bct

breimonattgc 5lufcnt^alt in SBien. ^a^ einer ctroas langroeiligen

X)onaufa^rt über £in5 rourbe in 9lufeborf bie le^te 3onDi[itation oor*

genommen, unb in [au[cnbem gfiafer 30g Xf)m]ä) im 2lpril mit [einen

grcunben SBaltl^cr unb Suf^ncr in ber 2BcIt[tabt ein, um \iä)

alsbalb in ber 3lI[eroor|tabt ein be[^eibenes Quartier ju fiebern.

„ajieine aBof)nung ift in ber Sd^Iöffelgaffc bei einem ?lmtsbiener ber Sieben
bürgfd)en §of!an3lci, ber felbft in Siebenbürgen mit einer Stra^burgerin feit langen

3a!)rcn in ausbauernber &)t lebt. Die fieute jeigen fid) bis je^t fe!)r jUDorlommcnb
unb aufeerbem crt)eitcrt mein Dafein nod^ ein n)eibli(^er 3tt>crg, ber Sauspl)iHfterin

Dcrtoanbt. Diefcr Dämon frf)eint es ouf mid) abgefet)cn ju f)aben, benn er fam
crft 3unt 93orfd)ein, nad)bem id) gemietet ^atte. (Scftern 5Ibenb bin id) eingesogen,

ber oon (5i^t gepeinigte !orpulente §ausmeifter öffnete mir um i/^12 U^r 5Rad)ts

bas Xf)or. Diefes roirb nämlid) um 10 gefd)loffen unb fein 3na»o^ncr befommt bcn

S^lüffel, fonbern 3«öcr mufe mit einem (5rofd)cn bes ^ausmeifters ©emüt cr=

roeic^en.

aWeine 3cit bi5t)er I)abc id) roeber auf SBefud)C no^ auf iülebiain Dcrtoenbct,

fonbern blos auf fiofalfenntnife, bie id) mir mit ajiüllers Sud), oon einem ©enoffen

begleitet, fo siemlid) ertoorbcn ^abc; an bas bctäubenbc a)larftgeu)üf)I unb 9Bagen=

geraffcl in allen Strafen ^obc id^ mid) geu)öl)nt, unb überl)aupt gegen Serlin ge»

f)alten finbe id) mid) l)ier l)eimifd), als fei id) !)ier geboren, UJ03U aud) oiel beiträgt,

"ba^ id) in ber fursen 3eit gegen 20 Setannte aus SKün^en unb Serlin getroffen

f)obe unb bie 3di)l meiner (Jreunbc ins Unenblid)e 3U roac^fen fd)eint, benn I)ier

ift Dilles gleid^ ^rcunb, in t)tn crften 5 äRinuten fiebcnsgcfd)id)te, in ben jroeiten

5 aJiinuten 5amiliengel)cimniffc, in ben 3. politif^c (5el)eimniffe, 3. S. ba& ber

5ürft SRetternid) einen §ufter l)at unb bann ift bie 5reunt>f<f)aft auc^ f^on ta . .

."

^Ilmä^Iit^ nimmt fein Stubienplan feftere ©eftalt an :

„!Rad)bem bie erftcn a^t läge meines ^ierfeins oerfloffen finb, befinbc i^

mid) |e^t in oollcr mebi3inifd)er Itjätigleit. Sd)on morgens 7 UI)r, faum glaublit^,

aber toal)r, roanbre id) ins Spital 3U Sloba, bei bem id) bis 9 bin. SBenn 3l)r einen

9Kann fel)t oon flciner unterfe^tcr ©eftalt, nad^läffig gebeugter Haltung, um beffen

feinen SKunb auf bcn oollcn roten SBangen beftänbig ein fiäd)cln liegt, tDäl)rcnb

tynitt ber S^ilbhotbrille, bie fid^ auf eine cble 9iafe ftü^t, ein paar gutmütige

•älugenfterne ]d)waxi unb tlar toie Ärgftall I)erDorleud)ten, bie fd)öngctoölbte Stirn

2»
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Don langem bunfclm Sctbcnf)aär umflattert, bas \\t Sfobo, ber Sö^mc, btc Ucbcns=

to,ürbig[tc ^erfönltd)!ett, bte td) l)i€r fcnnen gelernt."

(£r be[u(^t ntc^t nur bie 5^ Uni! oon S!oba, [onbern nimmt

Bei i^m auä) einen ^rioatfurfus in ^er!u[fion unb ^us!uIlation.

Sein Seigrer tritt balb mit ii^m no^ in anbrer SBeife in Serü^rung.

,5[Rem Sillarbfpielen fommt mir l)ier 311 Statten. Sfoba, ber toegen [eines guten

Spieles feine Partie met)r finben tonnte, ift fef)r erfreut, in mir einen cDürbigcn

©egner gefunben 3U I)aben, biefc greubc tt)eilt fid) natürli^ au^ in feinem 5Be=

nehmen gegen mid) im durs mit, fo toei^ man nit, roas beffer tft, Sd^naps trinlen

ober nit'." 3:!)ierfd) ift am S^Iuffc bes Curfes ber Ginjige, ber oon Sfoba fein ©ilb

3um Anbeuten erbält.

I)er roeitere ^^ageslauf ge[taltet ]iä) [0

:

„Um 10 Ubr l)ab' id) einen fe!)r guten durs über $autfranf]^eitcn bei

«einem gans jungen SJtonn, bem eine ungeheure 5IustDat)I ber fd)eu^Iid)ften '3Ius=

J(^Iäge 3U ©ebote ftel)t, er Reifet §ebra unb ift Sfobas Sefunbärar3t. 23on

11—12 bofpitirc \ä) abtDed)felnb bei iRofas unb Säger, oon 12—2 pa=

tbolog. 5Inatomie bei Dr. dngel, bem 3lffiftenten 9iofitanffi)'s, roeId)er mitteilen^

ber ift, als fein fe^t trodener unb roortfarger äReifter, fid) barum aud) eines

größeren Slubitoriums erfreut, rDp3U aber fömmt, 'öals fein (£urs um bie Sälfte

rooblfeiler ift."

Sei (Sngel borte er fpätcr nod) eine 25orIefung über d)irurgifd)e 3lnatomic

fotüie bei Seibl ^rioatoorlefungen über ^ugenfranfl)eiten unb ttn Operations^

furfus. (£s roirb be3eugt, talß 3:i)ierfd) „bie ein3elnen am ^ugc oorfommenbcn

Operationen 3U toieberbolten 9JZaIen mit oieler Umfid)t unb einer ausge3eid)neten

Sad)fenntnis unb SBcbänbigleit am dabaoer oerübt babe."

23on bem berüf)mten 2Biener allgemeinen Äranten^aus empfängt

er einen märf)ligen (Einbrud. ^us ber ausfü^rli^en 5Be[c^reibung, bte

in einer Stunbe grimmigen Humors oerfafet iDorben 3U [ein [d^eint,

]ei folgenbe Stelle toiebergegeben

:

„Das (5an3e bilbet ein 9Ze^toerf oon einftödigen ©eböubcn, trield)c 11 §öfe

-einfdjlie^en. Die innere dinrid^tung ift bie eines jeben Spitals, 9ieinlid)feit unb

Orbnung mufterbaft, bas SBarteperfonat gebort feinem Orben on. 93Zit ben büfteren

5^ranfenfälen fontraftiren erfreuli^ bie §öfe. §ier tt>ed)feln üppige ilBiefen mit

bid)ten Sd)attengängen oon fiinben, Hirnen, ^Icagicn, auf beren fonnigen, Iei^t=

beooegten £aub ber Sonnenftral)! oon fn)ftallnen Springquell gebrod)en in taufenb

golbenen £id)tern gaufeit. 3^^ biefen ©arten ber Seligen toanbelt ber blau= unb

loeifegeftreifte 5Reconoalefcent. £uft= unb freunblid)e Si^e laben hzn nod) fc^nell

9[Rüben 3U längerem Scrtoeilen. drnfter ift bas ©ilb, EDeld)e5 fid) im §intergrunb

biefer lad)enben Scenen bem 5Befd)auer bietet. Über eine gebedte fteinerne 2;reppe

gelangt man 3um (Eingang 3U einem '^Portal bi^^wter, auf bem in ^afturf^rift

3U lefen ift: ,5n biefem Strob= unb fieid)enbof ift bas 3:obafraud)en ftreng oer=

boten'; rDeld)en reid^lid)en Stoff 3u erbaultd)en ©ebanfen toürbe biefc ^uffd)rift
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einem btbclfunbtgen ©ricfftcller, bem juglet^ btc 33crroanbt[df)aft von Strol) unb

§eu befartnt ujäte, geben! 3^) meines '2\)dh bad)te mir nur, toie gut es für unferc

g^afcn fei)n toürbe, tuenn toirllirf) alles "Shx^di) rote §eu toäre. §icrl)er toirb i^ti

£eid)e mit il)rem Strol)facE gebrad)t. Grftere jur Settion, le^terer 3ur ^Reinigung.

3m linfcn SBinfel bes oon I)ol)en äRaucrn umfd)Iof[encn $ofes ftel)t eine Saracfe,

in bcr man ben gansen Zaq mit Seciren befd)äftigt ijt, benn bas Spital liefert tag»

lid) feine 10—20 £ci(i)name, bie alle baran fommen toollen. Sier fiei)t man ben

liftigen 93]en|d)en, bie §anb mit bem Stal)l, bas '2luge mit bem (£:ri)[tall betooffnet,

auf bcr etöigen 3ogb gegen feinen (£rbfeinb ben lob, ber il)m gräfelid) aus ttn

SJlienen feiner Sc^lad)topfer entgegen grinft, u)äl)renb ber il)m oerbünbete i^obolb,

bie Äran!l)eit, ben Firmen für hm Starren l)ält, balb l)ier, balb ba unter l)unbert

medfjfelnben ©eftalten auftaud)t, ol)ne je beut l)cftigen Sd)ü^en Stanb ju l)alten.

^Red^ts au^er bem §ofe ftel)t ein runber, maffiner 2l)urm, beffen unjäpge 3ellen»

fenfter mit ftarfem (Sifengitter Derroal)rt finb, an bem ber aBal)ntDi^ feine Stimc

3erfd)ellt. (£s ift ber 9Iarrentl)urm, aus il)m brüllt 3:ag unb 9cad)t, bei I)onner unb

Sonnenfd)cin ber (£l)or ber 2Bal)nfinnigen jum fiei(i)enl)ofe t)erüber, beffen Xobten

baüon nid)t ertoacf)en unb jur OTebijinerf^aar, bcnen if)r (5efd)rei) fo gleid^gültig

ift als bas 23erftummtfet)n ber £eid)en. 3ft bie 3agb in ben menfc^lid)en (£inge=

röeiben beenbet, fo überlädt man fid^ im bumpfen Sd)atten einiger 'ißlatanen l)eiteren

(5efprä(f)en über ben (Erfolg berfelben. ^lle 9Iationen finb l)ierbei repräfentirt, alle

el)ren in glcid)er SBeife htn f^lid)ten, einfa(f)en 5RoIitanfft), non il)m ift bas neue

£i(f)t in ber OTebisin ausgegangen, bas, toenn es au^ bis jc^t nur fengenb auf bie

ölten 3:i)eorieen geroirft l)at, gecoife eine neue 'iperiobe ber SJlebijin 3ur (gntroidelung

bringen toirb."

Sf^cben ben mebijinifc^en Stubien toerben bie 5lun[tin[titutc unb

bie berül^mten 3;^eater 2ßien$, [o toeit es ber ©elbbeutel 3uläfet, mä)t

Dcrna(^Iä[[igt

:

„Die erftcn 8 Üage oertoaubtc id) gröfetentl)eils barauf fflSien !ennen 3U lernen,

tDos aber fd)tDeres ©elb foftet. Die 45 j. ©rofemuttcr (Slfler roollte aud) gefe^en

toerben unb bas erfte mal gefiel fie mir fo, ta'^ id) nid)t uml)in tonnte, no^ einmal

bem Silleteur einen 3u)an3iger 3Coifd)en bie 3äl)ne 3u toerfen. Gs ift roirtlid) nid)t

3u befd)reiben, toie bie alte 'i^erfon tan3t unb fpielt, alle anbern 3;än3erinnen er=

fd)cinen neben il)r toie aKel)lfädc.

3m 2:i)eater an ber Sßien roirb je^t 3um 28. mal nad^einanber eine neue 'ipoffc

Don 5Reftroi) gegeben, in ber id) mid) ebenfalls l)öllifd) amüfirte. Sic l)ei^t ,^i£.

3erriffene" unb ftellt bar, mic ein reid)er St)pod)onber burd^ bie £iebc gel)cilt

roirb, bie improüifirten ^nfpielungen oon 9?eftror) unb Sd)ol3 auf SBiener 3uftänbe,

bcfonbcrs beifeenb auf bie 3Iriftofratie, finb bas Sreieftc, roas id) in bcr 3Irt gcl)ört

l)abc ...

3m 5Burgtf)eatcr fal) ic^ Äabalc unb fiiebe foroie Don torlos mciftert)aft

gegeben, fo bafe ber (5efd)mad für bas Deutfdjc Sd^aufpiel, ber in 5münd)en unter

ben öänbcn bes l)el)ren Äünftlcrpaares Dal)n elcnbigltd) gefiedE)t l)at, neu belebt ift.

Der Ztxt bcr Stüdc ift on oiclcn Stellen oeränbert ober bcfc^nittcn. £äd)erli^
|
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I
ift CS, bafe bct öofmarfc^all Äolb auf bcm 3cttel 3um ©arbcrobctnei[ter bcgrabtrt

I
wirb; lönntc bcr ieroeiligc f. f. ©arbcrobcmciftcr f)tctauf ni^t eine 3niuricnflage

f
grünben? I)cr ©etgcr SKtller ruft: gür meines Sol)nes 3frau ift meine 3;od)ter

> 3u fd)Ied)t, für Cures Sot)nes 3eitDertrcib (ftatt 5 . . .) 3U gut; in Cgmont rufen bie

Sürger von Srü[fel ftatt ,es lebe bie 3fretl)e{t' »es lebe ber gro^finn', ojas natürlidt)

gar leinen Sinn \)at Der 5Beid)tt)ater ^I)ilipps in X)on Carlos i|t in einen ^Irjt um*
getoanbelt unb ber ©ro&inquifitor ujirb gor nid)t jugelaffen, fonbern bleibt in ber

. Couliffe fteden. 2Bo ^^ilipp ruft: ,f(i)ü§t mirf) cor biefem ^rieftcr' I)eifet es [tatt

f
,^rie[ter' 3;eufel, loeil ber ^riefter nemlid) 3lr5t i|t unb er bod) nid)t rufen fann

,frf)ü^t miif oor biefem Doltor!' 2luffallenb ift bie 31)eilna{)me bes ^ublifums.

; 3lls SJlarquis ^ofa auf ben Änicen ruft: Sire gebt (5ebanfenfreif)eit !, crf(fütterte

I
ein ni^t enbenber SeifoU bas ©ebäube unb beutUd) I)örtc man bas 2Bort ,'ißre^==

I
freit)eit' cielfad) brüllen. 3" öcr näd)ften iBorftellung roirb er tDaI)rfd)einlic^ rufen

l muffen: Sire gebt ®ebonlenfrot)finn."

Die grofec $i^c bcs Sommers rechtfertigt ben Sc[u(^ einer

ilonbitorei.

„Der im allgemeinen I)ier ^errfd)enbe craffe Cmpirismus toirlte ou^ v)of)U

tätl)ig auf meinen Oppofitionsgeift, fo ta^ id) an meiner tf)eoretifd)en Differtation

arbeite, in beren Cinleitimg id) biefes einfcitigc 3;reiben 3üd)tigen toerbe. Dod)

finben aud) meine praftifd)en Äenntniffe I)ier ^Incoenbung. (gegenüber bem Surg*

tl)eater ift bie berü^mtefte Cisconbitorei SBiens, in bie id) mid) toäl)renb ber l)cifeen

läge einigemale flüd^tete. Das ^erfonal berfelben beftel)t aus 10 9Käbd)en, bie

unter ber ftrengen 3ud)t ber 5^au mit Icinem SOtann fic^ in ein ©efpräd) einlaffen

bürfen. Die ÜJle^rjot)! biefer mitunter red)t I)übfd)cn 95iäbd)en leibet an Äröpfen

unb DoII Sebauern t)ierüber machte id) ber Äropfigften "btn 33orfd)Iag, il)r "bin biden

$al5 bünn 3U mad)en; mit ^r^ube tourbe bie^ angenommen unb nun fd)mieren

bie Dinger*) 3:ag für 2:ag I)inter bem "iRüdtn ber §errin, bie es il)nen grau«

famer SBeifc unterfagt I)atte ettoas bagegen ju tF)un unb glül)en bei bem
allmäli^en Sd)ajinben ber Äröpfe oon Danlbarleit für mid), fo oiel ic^ aus

ben ge^cimni^DoIIen sufriebenen ^lidtn fd)Iiefeen fann, bie mid) beglüden,

wenn id) eintrete, ^u^ ber ^trstftanb t)at feine gtcube! 9lun coollen fie

bur^aus toiffen, too id) ujo!)ne, um mic^ nad) S5erbienft ju beloI)nen, bas roirb aber

nid)t gefd)e]^en unb i^ begnüge mi^ mit bem Sßorjug in ber SBebienung, bie mir

bort oor jebem (£i5Derfd)Iingenben ©rafen unb 5Baron ju J^eil toirb. N. B. Das

©s ift F)icr fein tl)eurer ?IrtifeI, es roirb es blofe, toenn man oiel ifet."

Der Sommer bot tocnig ©clcgen^eit 3U größerer ©cfelligfcit.

So fiat benn au^ X\)kT]ä) im ©egcnfa^ 3U Berlin roeniger über

Ginlabungen ju berichten. 3"^^'"^'^^ ^ömilienbefanntf^aften fonnte

]iä} bei bcr Mrjc bcs 3lufcnt^altes nid^t anbahnen ^.unb bie mannig*

fachen (Empfehlungen an grcunbc bcs SJatcrs ©urben ^roar pflit^t*

gcmäfe crlebigt, baruntcr an^ dm ^lubicnj hei ber Grj^crsogin Sofie,

*) ©emeint ift bie 5Bct)onblung mit Sobfolbc.
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aber 5U einem baucrnbcn gfrcunbfc^aftsDcr^ältnis mit Scfanntcn unb

(Btubiengeno|[en f(^eint es ni^t gcfommen ju [ein.

^m 9an3en fe^rtc 3:i^icr[^ ooller Sefriebigung oon 2Bien nac^

2Rün(^en (£nbe 3"^^ 5urü(f. (£r ^atte in 2ßien, nä(^ft ^aris bamals

ber €r[ten ^flan5[tättc mcbi5ini[(^er Silbung, bas geholt, was if)m für

[ein allgemeines unb [pejielles Slubium nötig roar unb trat un=

mittelbar banai^ im 5lugu[t 1844, oor erlangter 5lpprobation als

^Irjt, roas bamals noc^ mögli^ roar, eine 5n)eiiäl^rige Stellung als

5lf[iftent an ber C^irurgif^en 5llini! bes ^lllgemeinen Äranfcn^aufes

3U SKünc^en unter ^rof. JRot^munb an.

^rffiftcnt.

Über 3:^ier[^s ^Tffiftentenseit oom 5Iuguft 1844 bis 5Iugu[t 1846

liegt Boenig §anb[^riftli^es oor. 2Bir erfahren toeber etioas über bie

opcratioe Xötigfeit [eines £el^rers 9lot]^munb no^ über [eine

eigene. Doc^ befc^einigt bas von 5^ot^munb ausgeftellte ^Ibgangs»

jeugnis „bic ausge3ei(^neten 5lenntni[[e, ben mufterl^aftcn d^axattit,

bie grofee 3^eilna^me unb 3^ätig!eit ,be3ügli^ auf bie Sel^anblung ber

Patienten', bur(^ bie er ]id) bas 35ertrauen unb hk 3lc^tung [eines

£e^rers erroarb".

3m übrigen ging bas £cben in bcm [täbti[(^cn ilranfen^aus mit

mannen S^toierigfeiten einiger. Das 5Iegiment fül^rten nid^t ber

leitenbc ^r3t ober Äranfen^ausbireftor, [onbern bie barmberßigen

S(^tDc[tern. Die Oberin ent[^ieb über alle Streitfälle unb niä)i

immer 3um ©eifall ber 5l[[i[tenten. So [pieltcn bie[e eine untergc»

orbnete JloIIe unb loaren geiöi[[ermaöen nur gebulbet. SKe^r als

einmal \\t es 3U ern[tercn 3"]ömmen[töfeen 3tDi[(^en 5l[[i[tenten unb

95ertDaItung gefommcn. Die S^n)e[tern lourben regelmäßig gegen

bie Älagen ber ^rste oon ber Oberin in S(^u^ genommen, Sei einer

[oI(^eTt Gelegenheit ^alf ]\ä) %f)m]d) auf folgenbe 3Bei[e. Sei ber

yiad)tmaä)i waren bie S(^roe[tern roieber^olt [^lafenb angetroffen

iDorben. ^Ille Se[(^tt)erben Ralfen nichts. Die S(^tDe[tern trugen

eine 5>aube mit roeit oorragenbem S(^ilb. Da er [ie loieber [(^lafenb

ontraf, (|ielt er ein S,iä)t unter bas Sc^ilb unh brannte ein Qoä^

l^inein, o^ne baß bie S^roe[ter es merftc. Die[cr Setoeis ad oculos

ujirfte enblic^. SHuä) über bas (£[[en f)atttn bie $errn oiel ju

flogen unb [ic^ über bic 5lusreben ber Oberin 3u örgem. Do würbe
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bcr gcmcinfamc CBnt[^Iu^ Ö^fafet, hk Oberin burc^ hk Xat oon

ber SJlangell^afttgfcit unb ©ejd^macflofigfeit ber Ro\t ju überseugcn.

1)k 9l[[i[tcnten brauten eines !Iages in corpore eine ^robe jur

Dberin, tourbcn tDibertöillig genug DorgeIa[[en unb beftanben

barauf, bafe hk Oberin bie Ro]t vor il^ren klugen ju [i^ nal^m.

35on ha an löurbe es beffer. X)a^ aber [oI(^e 9?eibungen bie

gcgen[eitige Stimmung ni^t oerbefferte unb hk oeranttoortungs»

DoIIe 3;ätigfeit ber jungen Firste ni^t erleid^terte, lä^t \iä) benfen.

2^ierf(^ mad^te hei biejer ©elegen^eit bie (Srfal^rung, „ha^ man
\\ä) am leichte [ten 5lc^tung oerfc^afft, roenn man
gur(^t um [i^ oerbreitet. "

9Kit mand^em [einer bamaligen Stationsgenoffen oerbanb il^n

eine (jerjlic^e greunb[^aft. (Einer ber[elben, £ouis Äaoal, [c^reibt

einige ^CL\)xt jpäter:

„2d) iDünfc^e X)ir 3U ber neu erreid^ten Stufe I)einer £auf=

ba^n (gemeint i[t bie ^rofeftur) pon $er5en (Slüd. X)dn eminentes

Talent unb Dein ei[erner SBille loerben X)iä) ju einer tüol^Ioerbienten

§ö^e in unjerer 2Bi[[en[c^aft füi^ren, gleic^toie Du als ebler Iiebens=

Boürbiger SJienf^ im bürgerlichen £eben ftets einen (£^renpla^ bc=

Raupten tDir[t."

9Kitten in t)k 5lf[i[tenten5eit fällt [eine 5lpprobation als ^Irjt.

Das unter bem 30. ^uli 1845 ausgefertigte 3ßU9nis bejeugt 2^ier[^s

5lcnntni[[e in 5lnatomie, ^^:)[ioIogie, ^l^armajie, ^at^ologie, X\)t'

rapie, ©eburts^ilfe, gerichtlicher SJJebisin. Seine (£-Eaminatoren toaren

3Bei^br£Kb, ^^ilipp d. SBaltl^er, ^Ringseis, Suc^ner,
©ieti unb (£rbl. Dur<^ eine i^tkx im engeren t^reunbesfreis

rourbc bas grofee (Ereignis fe[tli(^ begangen. Die S^lutter loirb ge=

beten no^ einiges jujulegen unb „6 gla[^en 9tier[teiner 1811 ju

1 fl. 3U taufen", rooraus aber nic^t ber Sc^Iu^ ju sieben i\t, ba^

bic[e (gitraausgabe bem [on[tigen auf gro^e Spar[amfeit eingc»

[teilten elterlichen $aus^alt ent[prod^en i^ätte.

50lc^r unb me^r befe[tigte \iä) in 3^^ier[c^ bie Über5eugung,

bäfe 5um 5lb[{^Iufe [eines Stubiums ber 5Be[uc^ ber ^ari[er unb £on=

boner Spitäler unerläßlich [ei. Der 3Sater jögert nic^t, jur 5lu5bil=

bung bes Sohnes bie äRittel bcreit3u[tellen, [o [c^toer es auc^ föllt,
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unb mä) grünblid)cr 5Borbereitung im gfransöfifc^en unb (£nglt|(^ert

\i\)tn wxx X\)m\ä) im gebruar 1847 bie Hnioerfität ^jSaris besiegen.

Die Sebeutung biefer £cf)r[tätte für ben äUebisiner lag in \)tn

^ofpitälern, bie ben Det[^iebenartig[ten Spesialitäten bienten. (£r=

faF)rene unb tü^tige tr^te ^aben bie ßeitung in ber $anb, aurf)

jinb bie 5lranfen^äu|er meijt für ben £e^rbetrieb eingeri^tet. Der

9?ei^tum ber <ttus[tattung unb bas liberale (Entgegenfommen ber

^Regierung gegenüber htn 2Bün[^en ber leitenben Firste trugen bas

irrige bei, bie[e Spitäler neben h^n Sßiener ^nftalten 5ur bejten

mebisinij^en Sd^ule (Suropas 3U machen. 9Zä^eres hierüber enthält

bie befannte S(^rift oon SBunberlicT; : „2Bien unb ^aris".

Xl)kv\ä) i[t erfüllt oon ben Ginbrüden ber großen StaU:

„2ßa5 ben gremben 3uerft unb am meiftcn feffelt unb was ber Stabt felbtt

gcöcnroärttg ben blenbenb|ten ©lanj Derleil)t, bas \\i bie 5lrt unb 2Bei[e, rote t)ter ber

Sanbel mit allem möglid)en 33cr!äufli(^en getrieben roirb. I>a5 ©rofeartigfte I)ierin

ftnbet man ouf ttn Souleoarbs, unter Soulcoarb Derftef)t man nämlid) jene breite

Strafe, roeld)c in einer £ängc oon 4 Stunben bie 5tltftabt oon ttn SBorftäbten trennt

unb burd) 5luffüIIung ber alten ©räben entftanben ift. §ier, namentlid) an ber

^ortc St. ajtartin bis gur (£gli[e St. SUIabelainc i[t im (£rbgef(^ofe fiaben neben

fiaben, un3äl)ligc ©asflammen beleu^ten bie I)inter ungel)euren genftern aufs

23ertüt)rerifd)fte angeorbneten Sßaaren ber Derfd)iebenften 5Irt; Spiegel, ©las,

ÜJiarmor unb golbene 5?al)men bilben ben §intergrunb, bie Raffung unb au^ in ben

Äaffeetjäufern, bie fid) l)ier befinben, ift ber fiuxus mit fammtnen 93kubeln unb

feibnen 23orI)ängen mel)r als fönigli^. Dentc Dir nun biefe Strafe an allen fünften

bis nad) SRitterna^t oon einem roa^rI)often ©ebränge oon ^ufegängern unb SBagen

erfüllt, oon einem ©ebränge unb ©ctöfe, roie man es bei uns f)ö(f)[tens jur 3^it

bes Cttobcrfeftes auf einen fletnen <Raum befcf)rän!t finbet, fo fannft Du Dir eine

Sorftellung oon bem er[tcn Ginbrucfe, ben es auf jeben Sleuling l)eroorbringen mufe,

mad)cn. SInbers ift es freilirf) mit tm fpäteren Setrad)tungen, 'ötmn biefer erfte

(£tnbru(f balb ^la^ mad)t, benn offenbar tommt biefer ungel)eure £uxus unb ©lanj

3ule^t ganj auf 9?ed)nung ber (£onfumenten. 3n einem nod) engeren 5Raum 3u=

lammen finbet man biefe i^auflöben in ^tn fog. 'ipaffagen, roas man bei ims ein

Durcf)l)aui nennt; folc^er ^affagen giebt es fel)r oiele, fi'e '3iel)en fid) in 9Binbungen

unb (fden burc^ ausgebcl)nte ^äuferquarr^es l)inburd), bie §öfe, roel^e fie burd)=

f(f)neiben, finb gan3 oon ©las gebedt, fo ba^ fie bei etnfallenbem fd)led)ten 2ßetter

bem 'Spa3iergänger eine angenel)me 3uflu^t geroäl)ren. (£ine fold)e ^affage oom

6;ottal)aufe in bie SBeinftrafec geführt, gelreust oon einer sroeiten, bie bie 3finger=

gaffe mit ber Äul)gaffe oerbänbc, roürbe ^ier 3U ben Heineren gel)ören. 3n biefen

fallen ift ^lles oereinigt, roas ber geroö^nlid)e Sebarf unb fiuius oerlangt. Sel)r

appetitlid) fief)t man ta, in glänsenben Sälen auf Warmorttfdjen 3roifc^en SBaffer-

bcden mit Springbnmnen, in benen un3äl)lige ©olbfifd)e fd)roimmen, auf frif^en
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lanncnrcifcrn t5fifd)c ollct 5lrt ausgelegt, jcbcr mit frijtallncn ©sftücEcn belegt,

neben ttn 3fifd)en 9ieppt)ül)ner, 9lef)e, §irfd)c tl)ctls gerupft unb entpeljt, tt)cUs

im ©ecoanb malerifd) gruppirt unb im §intergrunbc alle möglid^en (5erid)tc, bic

man aus biefen <RoI)jtoffen bereiten lann. $aft Du Did) baran fatt ober f)ungrig

gcfel)en, unb gel)[t Du einen 6d)ritt roeiter, ]o liejt Du auf einer großen transparenten

(Glasplatte in ©olb ,Cabinets d'aisance inodores'. 3Iud) I)ier roirb einem löngfi

gefüpen oft bringenben Scbürfnife pd)ft finnig abgel)olfen. (£s ift I)ierunter nöm=

li^ eine 9leil)e oon fleincn porjellanenen 5lbtrittcn gemeint, too man um 3 sous

eine grünblid)e 5Bctct)tc ablegen fann. Die 3lbtritte bilbcn in ^aris eine partie

honteuse, bcnn i^ l)abc in ^rioatl)öufern nod) leinen gefunben, auf hm man fid)

fe^en iönnte, unb toenn man fo 8 3;age auf il)nen t)erumgeftonben ift, tl)ut es einem

orbentli^ u)ol)l, xoenn man um ein Silliges roieber einmal fi^en !ann."

Sei [einen ^ari[er Stubien tarn es Xi)kx\ä) ni^t barauf an,

be[timmte mcbi^inifc^e ©röfeen ju ^ören, fonbern bie SKet^obc fennen*

5ulerncn, roelc^e bas ungcl^eurc %an|enmatcr]al am be[ten für ben

Hnterrii^t ausnü^t. ^lufeerbem [ud^tc er natürli(^ bas i^m no^

fc^Ienbe 2Bi[[cn 3U crgansen:

„Sflai^bem ic^ je^t beinal^c alle Cclebritöten in ben Derfc^iebenen

Spitälern fennen gelernt l)ahi, roerbe iä) mxä) in 3"J""f* befonbcrs

auf bas Hotel Dieu unb bas Höpital des enfants malades be=

\ä)xänUn, um in erfterem 5R o u i's ^irurgi[(^e Abteilung unb in le^=

tcrem ©uerfants, eines no^ jungen, aber grünblic^cn unb un=

befangenen ^rjtes Unterricht 5u benü^en, nebenbei rocrbe ic^ bk

2Bo(^e ein= ober stoeimal eine innere Älinif befugen, um n\ä)t

fremb 3U werben unb ben (S^arafter ber ^iefigen lieber unb (Ent=

3ünbungen fennen 3U lernen. Den ^Uat^mittag htnüi^e iäf 5um 33e[u(^

einer ^oliflinif für 5Iugenfran!e unb [päter ju ^rioatfurfcn über

SRifrojfopie unb eiperimentelle ^^ijfiologie."

3mmer beutlid^er fommt i^m bie Sebeutung eines gut gelei^

teten unb rei^Ii^ botierten ilranfen^aufes 3um 93eioufet[ein

:

„hätten roir nur in OTün^en fo liberale (£inri(f)tungen roie l)ier. SBcr f)xtx

Doftor ber gacultät ift, unb 3um Decan fogt: iä) roill über bas unb bas lefen, basu

brauche id) einen bel)ci3ten, bcleud)tetcn :5örfaal, (Eabaoer unb 3nftnimentc, ber

bclommt, roas er ©erlangt, bod) baran ift bei uns nid)t 3U beulen. —
aOBic u)ünfd)en5n)ert eine folc^e Stelle roäre, le^rt mir ber l)iefigc Spitals^

befud). gaft jebes Spital l)at einen ^Irat, ber über bies ober jenes neue 9lnfid)ten

gcojinnt unb nun aud) gleid) burd) bie ^at bctoeifen fann unb mufe, roas baran ift.

So folltc man 3. S. meinen, über Änod)enbrüd)e fei nic^t mel)r oiel 3u fagen, ber

©egcnftanb fei erfd)öpft, ha erl)ebt fid) einer 9lamens 3obcrt, unb bel)auptct, olle

Serbänbc bei £)berfd)en!el= unb Unterfd)enlelbru^ roirfen gar ni^t ober fdjöblid^,



«Paris. 27

unb gicbt nun auä) totrflid) bcn täglid)cn Scrocis in feinet großen Mitteilung, coie

er im Staube ift, bic gcfäf)rlid)ften 93rücf)c ol)ne anbcm Serbanb oIs bur^ 3ri3rirung

ber Rxü>ä)tl unb bes 33edcn5 mittclft Sänber on ber Scttltcllc ju I)eilen. 3^ fonn

nid)t auf bas 9läf)cre cingcl)cn unb bas Seifpicl foll nur bienen ju seigcn, ujic ein

Spitalarjt feinen ©cbanfen, bie fonft unbcad)tet Derf^cllcn xuürben, 9tcalität ju

geben im Staube ift, tDäf)rcnb ber ^rioatarat fid^ an bas §crgcbrad)tc, roenn es

au^ mangelt)aft ift, Ijalten mufe. Diefe ©egenfä^c roie in SBet)anbIung ber S8rüd)e

u)teberI)oIen fid) faft in allen 3a)eigen, unb bas £el)rreid)e ift eben, 5u fel)en, toie

am (£nbe alle SBege, nur mit Unterfdjieb, nac^ 'i^aris führen. Daburd) roirb bas

Urteil über bie Derfd)iebencn 93crfal)ren frei unb unbefangen, unb mannen (Erfolg,

ber fonft ber S8el)anblung gebül)rtc, f^reibt man bann befd)eiben ber 9latur ju.

ÜBei uns legt man auf frifd)e SBunben Gis unb geujife mit 9led)t, l)iet legen fie einen

toarmen Srci barauf, unb es tl)ut aud) gut."

3n jene S^'it fiel btc amerifanif^c (gntbedung ber Stt^er*

nar!o[c. Z\)kx\ä) erlebte in Sßaxis bie ^lufregung, bie [ie in

Iär3te!rei[crt ^eroorricf. Die 5ln[i^tcn über bic SJoräüge unb ^laä)'

teile bes 33erfa^rens roaren [e^r geteilt unb über bas 3"[tfl"^c=

iommen ber SRarfofe gingen bic SKeinungen nod) me^r auscinanbcr.

Sc^r bra[ti[(^ [pottct 2^ier[^:

„9lid)ts als 3ltt)er in ber Älinif, im 3ournal, im Äafcl)aus, in ber Academie des

science, in ber mebisinif^en ©efellfd)aft, überall ^t^er. 33on gegen 600 3ltl)er=

Operationen ^abe id) roenigflcns 60 mit angcfel)en, bie Sad)c mirb imgel)euet lang=

TOciltg, es ift eben ein 5Raufd), unb über bas enbli^e SBie unb 2Barum toirb man

€benfo roenig ettoas I)erausbringen als roarum bas Wnbflcifc^ leid)ter ju ©erbauen

ift als Sodfteine. I>a5 intereffantcfte ift, roas ber berül)mtc (5cburtsl)clfer Dubois

in ber Academie de medicine oortrug, "ba^ er nid)t nur geburtsl)ilflid)e Operationen

f^merjlos oomel)me, fonbcrn au^ ätoei grauen fdjmerslos gebären lic&. 9Bol)in

foll bas no(^? I)er liebe ©ott ^at bod) einen 3;rumpf barauf gefegt, bafe bas SBcib

mit Sd^mersen gebären foll, unb je^t fpielen il)m bie accoucheurs fo mit, roenn er

länger rul)ig 3uficl)t, fo ift er roirflid) red)t langmütig."

iiber 5roei Spe3iali|ten läfet [i<^ 3^^ier[(^ nä^er aus

:

„Die ambulante Älinil für 3lugenfranle toirb oon einem beutfd)en Mlrjt Sid)el

geleitet. Derfelbe lam oor etroa 20 3af)tcn als Schüler unb ausgebienter 5lffiftent

^es berül)mten 3äger in SBien l)ierl)er, unb ba er faf), roie fcl)r bie franjöfifc^en

€l)irurgen in ber ^ugenl)eillunbe l)intcr ben beutfd)en jurüd roaren, ein Unterf^ieb,

ber nod) je^t nid)t ausgeglid)en ift, fo liefe er fi^ l)ier nieber unb fe^te fein nid)t un=

"bebeutenbes Vermögen baran. (£r begann fogleid) mit ber (£rrid)tung biefer ambu=

lantcn Älinü, unb es gelang il)m tro^ oielcr Äämpfe fid) ©eltung ju oerf^affen." —
„eine mcbisinifc^e Spejialität anberer 3lrt ift ficroi b'CEtiolles. X)iefer

SKann bemächtigte fid) mit oiel ©lud ber nod) nid)t alten Grfinbung, SBlafenftcine

in ber Urinblafc 3U jcrmalmen. (£r ma^te in biefem 3o'c^ge ber (£l)irurgic mel)rere

<&rfinbungen, roas bie Äonftruftion bct 3"|ttumente betrifft, unb er gilt je^t für
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einen ber crften, roenn nid)t t>tn er[ten 3et^al"^cr. — (£r I)at eine fiiel)t)aberci;

alte Silber, fo oiel td) beurteilen !ann, oon ausge[ud)tem 2Bert, ber itaUenifd)cn

unb beutfcf)cn S(f)ulc angel)örig, bebetfen bie SBänbe [einer fürftli(i)en (5cmä(f)er,

unb nad)bem er in mir einen Äunftfenner fennen gelernt i)aitt, inbem id) einen

©uibo 9?eni unb Carlo Dolce, bic mir gegenüber I)ingen, erfanntc, gab er [l'id) bie

93Iüt)e, mir Stüd für Stüd [einer Sammlung 3U erflären, lub mid) jum G[fen unb

oerfprad), mid^ [einen Iiti)otripti[d)en 6i^ungen — Operationen — beittiof)nen gu

Ia[[en."

9Ktt bem betannten i^on[trufteur oon 9Ki!ro[!open, Ober=
l^äu[cr, fnüpft Xl}m\d) eine 23erbtnbung an, hk i^m [päter \tf)i

toertDoII tourbe.

„Gin anberer Deutf^er, ber mir gut gefallen fjat, ift ber

Dptifer Oberpu[er, ber mit Sf^i^ts fi^ l^ier an[ä[[ig mac^enb es

bur^ Solibität unb. ^illigteit 5U europäi[(^em 9?ufe unb tool^l au(^

3}ermögen gebracht l^at."

Sieben ben mebiäinif^en Stubten fanb 'X'i)kx\d) noä) ßdt, einige

^arifer 5lon)ppen anberer ^-atuMUn in i^ren i^ollegs 5U ^ören.

5lls 3eugnis [einer !riti[^en Begabung geben roir folgenbe Dar=

[tellung toieber.

„9Zeulid) roaren toir im Ob[ert)atoire, um 5lrago mit [einem fiöroentjauptc

in [einer §öl)le fennen 3U lernen. Der §ör[aal, in EoeIdf)em er populäre, öffentU^e

5Borträge über 9I[tronomic i)ält, i[t mit Statuen, ©emälben unb 33ergoIbungcn

glängenb ge[d)müclt, unb fafet gegen 600 ^er[onen. Obtool)! es am (£nbe ber Stabt

i[t, toar ber 9?aum [d^on % Stunben oor Einfang überfüllt mit 3ul)örern jeben

Stanbes, Filters unb ©e[d)led)te5, bie gtoeiftünbige a3orle[ung l)anbelte oon Gon*

[truftion ber (5ernrol)re unb ©runb, coarum man Planeten bei 2;age aus ber Xiefc

eines Srunnens — 'älriftoteles — unb burd) gerngläfer [e^en lann. Das inter=

c[[ante[te mar jebod) ber Eingang; toie jeber bdiebte '!Profe[[or, roarb aud) er beim

eintritt mit anbauernbem, [türmi[d)em 3lpplau[e begrübt, eine Sitte, bic bem

Deut[d^en anwerft roibertDärtig auffällt. 9iad)bem fid) ber Sturm gelegt, erjage

er oon einem sroeiten ©riefe, ber il)m Don einem ©eiftlic^en 3uge[d^idt roorben.

(£r l)atte nämlid) 14 3;age Dorl)er ben $8au bes mcn[(^lid)en kluges ertlärt unb t)t]]m

rounberbare (£infad)l)eit burd) Darfteilung ber opti[^en ©efe^c auseinanberge[e^t.

hierauf erljiclt er einen ©rief, toorin if)m Dorgeroorfen roirb, ba^ er nad) biefer

^uscinanberfe^ung nid)t in inbrünftigen Danf gegen (Sott, bem ©eber unb Sd)öpfer

biefes SBunberioerIcs ausgebrod)cn [ei. 3n ber barauf folgenben 23orle[ung ant«

toortete er nun, ta^ er leine ^rebigt ober (£rbauungs[tunben, [onbern rein tx)i[[cn«

[d)aftlid)e Vorträge l)alte. (£r l)abc allerbings aud^ [eine «Religion — es toar il)m

nämlid) aud) oorgetnorfen, er mü[[e tool)l an feinen ©ott glauben — ^ulbige übrigens

ber 3:oleran3 eines (^cnelon, bie er aud) bem Srief[teller empfel)le, §ierbei be=

rul)igte [id) aber bie[er nid)t, [onbern [(^rieb einen ßtoeiten ©rief, roorin er il)m oor»
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loirft, ba^ bte Unterlaffung bes X)ante5 nun ganj unDer3ei{)Ii(^ fei, tia er, roic er 3U=

gebe, an eine 23orfel)ung glaube, coorauf mef)rere pat{)ctif^e 3lpoftropI)en folgten,

mit 3. S. ,büfterer 6d)atten lo^ ab von Deinem 3:i)un'. Die|en IBrief las er bem
^lubitorium Dor, unb töie fef)r er betoegt coar, faf) man aus bem 3ittern ber fonft

feften §anb, bic bas Slatt f)ielt. Cr fpraci) bann einiges ungefäl)r bes Sinnes, bofe

«r itol3 barauf |ei, in feinem doUeg htn dürfen frieblid) neben bem (£l)riften ji^en ju

fel)en, imb bafe man fef)en lönne, toie er nid)t unredjt gel)abt I)abe, biefem (Eiferet

a;oIeran3 3U empfel)len.

X)onnernber ^Ipplaus fel)lte natürlich nid)t, unb bcn 'tßfaffen, beren (Sinigc mit

gefd)orener Äopffd)tDarte in meiner9'ZäI)e \a^tn, rourbe es fid)tlid) unl)eimlic^ 3U 9Jiute.

9limmt bas "-^ublifum bei biefen 23orIe[ungen fcf)on fo Iebt)aften 2lnteil, fo t|t

bie^ bei politifd^ gefärbten nod) roeit met)r ber ^öH, am meiften bei SJiic^elet,

ber im College de France über '!pf)ilofopf)ie ber (5efd)id)te lieft. §ier roirb fd)on eine

Stunbe Dor 5lnfang Queue gemad)t, unb toenn bann bie Xl)üre fid) öffnet, entftel)t

ein toirüic^ lebensgefät)rlid)e5 Drängen, um einen ^la^ in bem geräumigen, tool)!

500 'iperfonen faffenben ^örfaal 3U befomnten. Die brei oorberften 9teil)en roerben

Don Damen eingenommen, beren einige gar emfig bie golbenen SBorte 3U Rapier

bringen. Der ganse übrige 9laum ift (5d)ulter an Sd)ulter gebrängt ooll, unb um
bie 3ßit aus3ufüllen, tocrben patriotifc^e ßieber, namentlid) bie ^Dlarfcillaife ge=

brüllt, toorauf bann bie §auptf^reier fic^ burd)brängett, um in i^ren Süten für

^olen tupferne Sous 3U fammeln. Das (Sefammelte toirb auf bem Äatf)eber au5=

gefd)üttet imb oom Diener in SäcfdE)en gefüllt. 2115 id) bort toar, l)atten fie gan3

anfet)nlid)e Sädd^en 3ufammengcbrad)t. (£nbli(^ !am ber ©efeierte unter be=

täubenbem 3ubelgefd)rei; nat)e an bcn 60, mit toeifeem Saar, magerem, langen

(&efid)t, fte(^enbem 5luge unb fel)r berDcglid)em 93hmbe, i)ai er in feiner äußeren

<£rfd)einung nid)t5 SBürbiges. Dafür ift er ein ausge3eid)neter 5^omöbiant, in feiner

Deflamotion burd)Iäuft er in einem 9lu ben 9?aum com oerfditoinbenben ßifpcln

bis 3um bröl)nenben Sd)reien, tnobei er bann mit ber linfen §anb ftarf auf ben

Äatf)ebcr fd)Iägt; ftcl)t ein i^nalleffett beoor, fo läßt er eine lautlofe 'ipaufe DorI)er=

gel)en, roäf)renb tDeld)er er mit unberoeglic^em 9luge bie 3iil)örer fixirt. Das (£ffett=

toort toirb meift Iäd)elnb gelifpelt unb immittelbar barauf im l)öd)ften 3Iffe!t fort=

gefat)ren. 3um Seifpiel: ,9Kcine $örer! SBorin beruht bie Starte? 3n äußeren

Dingen gecoifj nid)t ('iJlusfül)rung), bie Starte (force) rul)t in uns felbft (cmft!)afte5

(5efid)t unb büfterer Jon ber Stimme, Dcrcounberte Ö5efi^ter ber 3wf)örer), ja

meine §errn, in uns, id) Jage in uns CJlffelt, fd)Iägt auf ixtn Z\\ä), fteigenbc Span=
nimg), toenn roir ettoas red)t toollen, fo gelingt es aud) (5IIIgemeine 95ertounberung),

id) fage red)t roollen, ot)ne alle 5Rüdfid)t auf möglid)en 93orteiI ober 9^ad^teil, ber

für ims baraus entfpringen !ann, mit imferm gan3en 3d). (Vreilic^ ift es f)ierbei

oft nötig, feine fiteblingsneigungcn (faibles) auf3ugeben (Iäd)elnb). 3eber oon ims

t)at fein faible (Seiterfeit) (Derfd)ämt unb leife), aud) id) f)abe mein faible (Spannung,

lautlofe "ipaufe, lifpclnb), c'est l'enseignement (Donnernber, nid^t enbenber^lpplaus).

t^eilid) bin id) hierin ettoas Dertoöt)nt roorben, biefe 2>orträge F)alte id) oor einem

fo gemifd)ten (vari^) "ipublifum ((5eläd)ter ipegen ber 3tt)eibeutigfeit bes ^usbrudes),

meine Serrn, Sie muffen mid) rec^t ücrfte{)eii, toenn id) fage gemifd)t, fo meine id)
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bamtt, i>a% t^ oor mir neben bcr gebilbctften alle übrigen 9lattonen fel)e, alle 9llter,

Stönbc unb ®efd)Icd^tcr jinb um mtt^ nerfammelt, ja! von btcfcm Äat^cber aus,

ben meine Vorgänger geel)rt unb ben irf) (ftolj) roie id) glaube nid)t entel)rt !)abc

(31pplaus), Iel)re i^ oor (Europa ! (langer 3lpplaus) (fteigcnber 3Iffe!t). 5f)n oerlaffen,

roäre mein lob, unb bo^ Cspaufe), an bem Xage, too i^ in biefcn meinen freien

SKittcilungen bie geringste OTä^igung (menagement) eintreten laffcn mü^te (mit

fallenber Stimme), an biefem Üage toürbe id) it)n oerlaffen' (einige I)amen toeinen).

5n äl)nlid)er 9Irt gef)t es bonn fort unb roenn es aus ift, !ann man [xd) mit

Sicf)erl)eit fagen, "ba^ man eigentlich 9lid)ts gel)ört f)at, als ein roerf)felfeitiges Gajoliren

gtoif^en fiet)rer unb ^ublifum. Gs ujar mir, als id) aus bem Qualm u. ©ctöfc

iDieber ins ^rteie fam, ganj ob uor lauter oagem unb planlofem (£ntf)ufiasmus ju

SWutf)e, unb roie id) l)ier bei ben gcbilbetcn Stäuben fef)e, toie es mit ber S^telligens

ntd^t fo roeit, befto toeiter ober mit ber Citclfcit I)er ift, fo l)aht id) aud) fd)on oft

in ben niebern 93oIIstIaffcn beobad)tet, tta^ bie t)eutfd)en eine beffere unb bilbungs»

fäl)igere Station finb."

3um S^Iuffe feien nod) feine SBemerfungen über einen Sefuc^ bes

5inbcll)aufcs beigefügt.

„eine 31nftalt, bie Z^x aus bem Stüd ,bas 2Beib aus bem SBoIfe' bem ^u^eren

nad) lennt, befal) id) mir neulid) oon 9leuem, nämlid) bas 5inbclf)aus. 3^) lernte

bobei au^ bie 'iperfon fennen, toelc^c ben labernafcl mit ber JBefd)crung (nad)bem

geflingelt ift) ins öaus I)ineinbrel)t. Diefe ^erfon ift ber concierge, n)eld)er in einet

'Slad)i oft über ein Du^enb Äinber in (Empfang nimmt. SRorgcns liegen fic bann

im 9leceptionsfaal bcifammen in ficincn eifernen SettftcIIen mit 9?eif. 3^ 3äf)Ite 30,

bie in 1^ Xagcn 3ufammen gefommen maren. Die meiften faben febr fümmerlic^

aus, unb es fterben über ^U in ben erften 3;agen. 't^xüi)tr wax bie SCRortalitöt not^

bcbeutenber, unb crft feitbem man fie Timmen aufs fianb mitgiebt, unb toiebcr auf«

nimmt, tocnn fie binreic^enb erftarft finb, um Surrogate 3U Dcrtragen, gebt es beffcr.

Die Slnftalt forgt bis ins 21. ^al)X für bie Äinbcr, unb bie Äoften betragen auc^

mehrere SKillionen jebes 3^^^, fo ta^ einige öfonomif^e SOtagiftratsrätc f^on öfters

bie 9lufnal)me befd)ränlen roollen, toobei man geltenb mad)t, ha^ fieute in ertrag»

Iid)en Umftänbcn i\)xt Äinber in bie boite legen."

Einfang ^uni 1847 crrctd^tc bcr ^arifcr 5lufentl^alt [ein (Enbc.

Das ©clb mä)U nvä)t mel^r für ben Scfu^ in CEnglanb, unb Xl^icrjc^

trat bie ^eimreife über Srüffel, Äöln unb SClarburg an, too er feinen

JBrubcr ^tiniiä) 5e[u(^tc.

(£tnflu6 bcr iJlaturpI)ilo[opI)ie. Do!torab!)anbIung.

9Wit bem Be[u<^ oon ^aris erl^ielt bie mebi3inif(^e 5lu5=

bilbung 3^^ier[<^s i^ren 5lb[^Iufe. 2Bir fönnen jebod^ bie Betrach-

tung über [einen Stubiengang ni^t beenben, o^ne einen Slicf ouf

ben Ginflufe ju roerfen, ben bie [og. 5Raturp^iIo[op^ie bamals no(^

auf bie SWebijin ausgeübt ^at.

West Virginia Universicy Librarlet
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SBir [tnb es gecDöl^nt, bic SKebi^in rein als (!Brfa^rung5tDi[[cn^

f(^aft 5U betrad^tcn. Sic f)at \\6) i^rc Stellung neben anbcrcn Dijsi-

plinen bcr ^laturtniffenft^aft errungen cinerfeits burt^ bie 5lrbeit in

iDi[[enf^aftIi(^en £aboratorien, anbercrfeits burt^ 93eoba(^tung am
Äranfcnbctt unb Se3ierti[^. ^^iIo[opl^i[(^e gi^^gen betoegen ben

Fieutigcn SWebisiner ni^t mel^r, unb ber Stubent, wtnn er nic^t

etma (5t\ä)iä}U ber ^eilfunbc prt, erfährt nii^ts Don ben großen

kämpfen, hk oor l^unbert ^^^rcn mit ben Hilfsmitteln bcs jpefula»

tioen !Dcn!cns um ben SBert bes jetoeiligen Spjtcms ber SRebijin

ausgefo^tcn lourben.

3tnbcrs 5ur S^^^ Z^kx]ä)5. X)k ^^ilofopi^en bcs ^lltertums

fanntcn feinen Untcrfc^icb jroifd^cn bem Stubium bcr 9latur unb bem

bcr ^Pofop^ic. 5lu(^ hd i^opernifus, ©alilci, Äepler
unb I)escartcs toirb hin Unterfd^ieb gema(^t. (£r[t ]tit 2BoIff
unb Rant ocrftc^t man in X)eut[(^Ionb im allgemeinen in no(^

engerem Sinne unter 9laturp^iIofop^ic ben 3"^c9i^^ff ^^^ unab»

l^ängig oon allem (grfolg Icbiglit^ bur(^ p^iIo[opl^i[c^e Spcfulation

5u geroinncnben S'laturerfcnntnis. %\s 9laturp^iIo[op^ic ift ber Xcil

ber 3Wetap^r)|i! 5U oerfte^en, ber \iä) mit ber materiellen ^ufeentDcIt

bc[(^äftigt im ©cgenfo^ 3ur C5ci[tcsp^iIo[op^ic, beren Objeft bic

gci[tigc 2BeIt ift.

5IIs bcr bcbcutenbftc 95ertreter bcr 9laturp^iIo[op^ie in Dcut[(^=

lanb galt bcr ^^ilofop^ S (^ c 11 i n g (1775—1854). Seine S^riften

über 9laturp^iIo|op^ic („Sriftem ber SR. 3«»*[t^i^ift för [pcfulatioc

ip^i)|if, 3^^"tität5[i)item, bic mit bem SWcbisincr 9Kar!us in Bamberg

herausgegebenen ^ö^J^^üc^^r bcr SKebiäin als 9!Bi[fen[(^aft") umfa[[cn

ben 3«itTaum 1798—1806. 5" [^^"cn [pätcren S(^riftcn ^at er [ic^

me^r anbcrcn !^wiiQin bcr ^^ilofop^ic 5ugen)anbt. Seine Sctra(^»

tungen über 9laturp^iIo[op^ie [inb aI[o Iebigli(^ 3u9ß"^ro^rfc- ^^^i

gerabe als foI(^e ^aben [ie einen mächtigen, ^eutc gar nidft mel^r 5U

Dcr|tcl^cnbcn (Einfluß auf bie SWebijin ausgeübt. 2Bar es bas tiefe

SBcbürfnis bcr 3cit bes ^Nationalismus, eine (Erflärung bes 3u[ammen=

fiangcs aller I)inge oon einem fünfte aus ju forbern? Die 9lc=

ligion gab bie[c (Erflärung ni^t, bie ^^ilofop^ic S(^eIIings untcr=

na^m es, bie (£r|(^cinungen bcr Sf^atur unter einem cinjigen ^rinjip

3u[ammen5ufa[[en. ^n^^"^ 1^^ i^c" 2Ren[(^en als f)öä)\U Offenbarung

ber SRatur erblicfte, formulierte fie für i^n in ©efunb^eit unb Äranf^
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f)dt bie gleichen ©efe^e löte für bie gefornte organif^e unb anorga=

m\d)t 9latur. Sd^elling erblidt bie f)öä)]U 2}ert)oIIfommnung bcr

5Raturroi[[en[c^aft in ber Dolüommenen 33ergei[ttgung aller 5latur=

gefe^e 5U ©eje^en bes 5ln[^auens unb X)mUn5, eine oollenbete

2;F)eorie ber 9latur in einer 5luffa[fung ber gan3en 9latur in ^n=

lelligen3.

„Das f)öc^[te Problem aller ^Tlaturroiffenfc^aften bilbet eine

(Entroidlung bes er[ten ©efe^es, aus löelc^em alle 9Zaturge[e^e db=

geleitet roerben !önnen, b. ^. bas pc^[te Problem ber ?laturtoi[[en=

y^aft i[t bie 5Ratur in i^rer l^öc^ften (£infa^l^eit 5U finben. Ginjolc^es

©efe^ mufe eine ^ö^ere Segrünbung als bie in ber (finnli^en) C£rfa^=

rung ^aben, hk]^ SBegrünbung fann nur burc^ Spefulation unb jröar

auf ©runb ber ^^ranfjenbentalpl^ilofopl^ie gewonnen roerben." — —
„Die ganje organifc^e Sßelt le^rt, vok t>k 9latur, oom 5Rieb=

rigjten anfangenb unb pon Stufe 3U Stufe fortf(|.reitenb, bem un=

Dernreibli(^en fünfte ber 3^rennung 3ueilt unb aus bem ©eformten

eben loieber bie SSereinigung ^erbeifui^rt, [omit finb bie ^^'^^öibuen

ein SJlittel für bie 9?eprobuftion ber ©attung unb mit ber (£r=

füllung biefes Swedes fallen [ie ber 3^i^[törung anl^eim." —
„5lu5 biefen Setra^tungen erhellt, ba^ bie Statur \\ä) in immer

engeren ©renßen organifiert, ba^ bie 2:ätig!eit in ber organif^en

unb anorgani[(^en SBelt ur[prüngli^ von benfelben ^Bebingungen

abi^ängig, ha^ bas £eben nur eine f)öl^ere, Motens bes [(^einbar XoUn

ift unb "tia^ über beiben, als beren gemein[(^aftlic^er Quelle, ber

organifierenbe 2BeItgei)t ]ä)meht"

Stelling, obtöo^I er bas ab[oIute ^^nUn in ben 33orber=

grunb ber 9taturer!enntnis [teilt, roeift hoä) anä) bem (Experiment

[eine 9?oIIe 5U, loie [i^ aus [einen ©etrac^tungen über hk bialef=

ti[d^e unb inbuftioe SJietl^obe ergibt

:

„Die bialefti[(^e 2«et^obe h^]h\)t barin, ha^ bie ni^t roilllür^

li(^en,^ [onbern oom Denfer [elb[t bütierten 5lnna^men .glei(^[am bem

33er[u(^ untertoorfen roerben. (£ben[o nun aber \Uf)t in ber '^f)r)\\l

3iDi[^en Deuten unb (£rfaf)rung etroas in ber SRitte, bas,®iperi =

m e n t , bas immer eine apriori[c^e Seite i^at. Der benlenbe unb

[innreid^e Giperimentator i[t ber Dialeftifer ber 9?aturroi[[en[^aft,

ber, ebenfalls bur^ $i)pot^e[en, burcf) SJJögli^feiten, bie Dorer[t blofe

im ©ebanfen [ein fönnen, unb auf bie er au(^ burd^ blofee Iogi[(^e
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Äonfcquenj gefül^rt \\t, l^inburc^ gc^t, ebenfalls um [ie oufsul^eben,

bis er 5U berjenigen gelangt, toelc^e \i^ bur(^ bie le^te ent[^eibenbe

SlntiDort ber 91atur [clbft als 2BirfIic^feit ertDeijt."

%Wi\ä), beffen (Erlanger ^roreftoratsrebe (1861) „über £ e ^ r e n

unb ücrnen" loir biefes Sitat entnehmen, fügt ^insu: „X)ur^

bic[e Sßorte bes großen ^f)iIo[op^en tft bas 2Be[cn ber gorfc^ung, ber

^ö(^|ten gei[tigen Slrbeit, in mei[ter^aftcr 2Beife ^ara!teri[iert. S^lut

loer \iä) mit ooller SBillensfraft, \a mit £eiben[^aft in einen ©egen=

ftanb oertieft, be[[en gno[ti[^e 25orbebingungen er be^err[^t, toirb 3U

neuen CBrgebniffen gelangen."

Die (5eban!en Stellings, ohmo^l [ie ber ajlcbijin feinen

9lu^en brauten, riefen einen mächtigen SBibcrl^all ^croor unb be=

beutenbc träte unb gor[^er nahmen [i^ il^rer an. Sis ujeit in bie

matt bes 19. 3a]^r^unbcrts läfet [i^ i^r (ginflufe oerfolgcn unb jur

3eit, als Xl^icrl^ [tubierte, toar er no(^ feinesroegs überrounben. Der

grofec ^^^[iologe ^ol^annes 50iüIIer räumt bcr a'laturp^ilofo«

p^ie noc^ einen bemerfenstoerten ^la^ dn: „Die ilraft ber Unter«

[(Reibung bes i[oIicrenben S3er[tanbes [otoo^I als ber erroeiternben

unb 5um 5lIIgemeinen [trcbenben ^^antafie [inb bem 5Raturfor[(^er in

einem ^armoni[^en 2ße^[eIroirfen notroenbig. Durc^ Störung bie[es

©Iei(^getDi^tes roirb ber $Raturfor[(^er Don bcr ^^anta[ie ju 3:räu»

mereien ^ingerif[en, toä^renb biejc (5abe bcn talentoollen ?latur*

for[^er Don ^inreic^enber 23er[tanbesftär!e 3U ben n)i^tig[ten (£nt=

bedungen fü^rt."

3Iu^ ber innere i^Iinifer S^önlcin in Berlin, ein flarer,

!riti[(^er i^opf, ber bie Beobachtung am 5lran!enbett, bie met^o*

bi[(^c Hnter[u^ung ber Äranfen unb bie Kontrolle bcr Diagnojen

bur^ pat^oIogi[(^ = anatomi[^c Sefunbe an bie Qpi^t [eines Unter«

rit^tes [teilte, lange beoor bies an anberen 5^Iinifen Deut[(^Ianbs

übli^ toar, au^ S^önlein beroegte \id), in bem Se[treben, bie

Äranl^eitcn in ein St)[tem ju bringen, in Sahnen, hie lebhaft an

bie 3been ber 9?aturp^iIo[op]^ic erinnern. Seine (Einteilung ber

Ärant^eitcn in brei 5lla[[en, bes [og. 3oogens als Sub[trat bes

tieri[(^cn Bebens, bes ^Blutes unb ber SReroen mit 3a^Irei(^en Ja»

milicn, unter benen bie oon uns ^eute als ^"f^^tionsfranf^citen

crfannten 5Iffe!tionen einen fonbcrbaren ^la^ einnehmen, ^at nur

noc^ I)i[tori[(^cs 3"tere[[c.

3. If)ierfd), StOQrap{)ie Cotl Zt)kx\ä). 3
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^n 9Kün(^en [elb[t roar ein £e^rer 3:^ter[^s, ber gefeierte

^^iltpp D. SBalt^er, in feiner 5"9ß"^ roenigftens, ganj in

bcm Sann ber 9^aturp^iIo[opl^ie befangen; er l^at fi(^ allerbing:s

fpäter baoon frei gemalt. Dagegen befannte [ic^ ein onberer

aRün^ncr $o^|(^uIIe^rer, 9{ingseis, 3ur 3eit 3:^ier[^5 no^ ber

mä(^tig[te äRann ber mebiainif^en gafultät, in [einem 1841 er=

[(^ienenen „Sijftem ber SKebisin", 3U naturpPofop^if(^en

©runb[ä^en, bie von ber jungen SKünc^ner S^ule, bie ]iä) (£nbe ber

Diersiger ^a^re 3U entfalten begann, in allen i^ren teilen abge=

lel^nt tourben.

2Bir folgen ber Darjtellung ^riebri^ d. VRülUxs (Spe!u*

lation unb 50ii)ftif in ber $eil!unbe):

„. . . 5Ringseis jie^t bie gan3e Statur als befeelt an. 9lu(^ ber

5lri)ftaII f)at einen i^m inneroo^nenben immateriellen ©ejtaltungs*

trieb. 33on bem 5lnorgani[^en ausge^enb entioicfelt [lä) bie bil=

benbe unb immaterielle Seele ber ^flansen unb aus bicfer bie fe^r

Diel ^ö^erc bes 3:iere6, bie als bunftartige glüffigfeit im Slut unb

im SRert)enft)[tem freift, gül^Ien, ©eroegung unb ^Triebe oermittelt.

3u biefer unberoufeten [iberi[(^en Seele fommt beim 3Kenf(^en als

britte unb l^ö^[te Spi^äre, etiles burc^bringenb, ber oon ©ott ge=

gebene un[terbli^e ©eijt."

^Ringseis oerroirft bas 9Wi!ro[!op unb toenbet ]\ä) mit grim=

migem §a[[e gegen hk ^Inroenbung ber ^^i)[i! unb Chemie auf bie

aRebi3in überhaupt, ^a [elbft bie Sebeutung ber 3Inatomie unb

^^i)jioIogie für t)^n 9Ir3t leugnet er „toeil ©eftalt unb (Junftion

bes !ran!en Äörpers oöllig oerj^ieben i\t von ber bes ge[unben".

3m ©egenja^ 3U S^önlein, ©riefingerunb 2Bunber =

\iä) DertDirft er beren 5ln[(^auung, ba^ (5e[unbl^eit unb Äranf^eit

auf bcnfelben 5Raturgefe^en berufen unb ha^ man^e Äranf^eits»

erj^einungen, roie 3. 93. (£nt3ünbung unb (Jieber 5Reaftionspro3e[fe

bes i^örpers gegen bie i^ranf^eitsur[a^e unb bamtt 3ur Teilung

fül^renbe SSorgänge feien, ^aä) ^Ringseis gibt es feinen größeren

©egenfal als 3rDif^en ©efunbl^eit unb i^ranf^eit, es ift berfelbe

©egenfa^ toie 3iöi[^cn ©ut unb Söfe, 2:ugenb unb Jßafter, ^immel

unb §ölle.

„. . . (Es ift ausgefc^Ioffen, halß ein Organ fi^ ifolierenb gegen

bie übrigen feinbfelig ergebe, ber 5lranf^eitspro3efe fei oielme^r ftets
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ein 3lllgcmcinleibcn unb oielfa^ o^ne [ic^tbare leibliche ©cjtaltung.

(Er ereifert \iä) besroegen gegen bie Sebeutung ber pat^oIogi[^en

£o!aIbefunbe unb ritztet [einen Slidt nur auf bas ^IIgemein=

befinben. .
."

Die aJlebisiner ju 3:^ierf^s Stubienaeit Ratten ben oollen (5egen=

|a^ 5tDi[^en ben 3:^eoremen ber IRaturp^ilofop^ie . unb t^n gorbe=

rungen ber eiaften 9laturroi[[en[^aften nic^t me^r in bcm ©rabe 5U

jpüren löie etroa aroei ^afirse^nte 5UDor. Denn immer beutli^er roiejen

bie Grgebniffe ber ciperimentell f^affenben SKebisin ben SBeg, ber

Don ber ^^ilofopl^i« j^inroegfüfirte. 5Inberer[eit5 roar aber X^kx]ä)

im elterli^en $au[e unter bem (Sinflufe von 9Jlännern, tnel^e bie

geijtigen 2ßi[[en[(^aften über bie 9flaturiDi[fen[c^aften [teilten, auf=

getoa^fen. ßs lag bestoegen für hen 24iä^rigen Doftoranben ein

5?ei3 barin, bie großen (5egen[ä^e [einer 3eit an einem ©egen[tanb

!riti[^ 3U oerarbeiten, an hm \iä) bisher feiner geroagt ^atte. Drei

3a^re l^at er an ber Doftorarbeit gefeilt, roelc^e bie Über[c^rift

trögt: „3ur Jßel^rc Don ber 5tr3neitt)ir!ung". Obtool)!

bie 5trbeit unbeachtet geblieben i[t, [ei boc^ eine Se[pre(^ung i^res

^n^altes aus bamaliger 3eit toiebergegeben als Seroeis bafür, roie

[e^r [i^ %f)kx\ä) bemüf)t ^at, eines ber f)öä)\Un Probleme, bie [i^

ber mcbi3ini[(^en 2ßi[[en[c^aft bieten, 3U erfa[[en unb i^m eine 9?i(^=

tung 3U geben. Die 9^e3en[ion lautet:

„. . . 33ci einer ^usbel)nung oon nur 24 Seiten roar es natürlid), bafe ber 33er=

faflcr nid)t in bie liefen jenes unermcfelid)en ©ebietes felb[t einbringen lonnte,

fonbern allein, roie es aud) feine ?lbfi(f)t tuar, getoiffe allgemeine ©efic^tspunfte

aufjufinben oermodjte, bei bercn rid)tiger I)urd)fül)rung es in ber 3u!unft Dielleid)t

einmal möglid) toerben möd)te, ein o)irtlid)es Si)ftem ber Materia medica 3U ge=

roinnen. Sei folc^em 23erl)ältniö toar es burd) bie (Bad)i felbft gegeben, bafe bie

ganjc Arbeit in aroei Xl)eilc jerfallen mu&tc: einen fritifd)=l)iftorifd)en unb einen

anbern von mel)r politioer 5Ratur . .

.

'Xi)hx]ä) ift meber !Raturp^ilofop!) nod) reiner (£mpiri!er. So toenig er näm=

lid) Don einer Spefulation ctroas toiffen coill, toeldje bie ftnnli^e (£rfal)rung aus

i^rem 9ted)t oerbrängt unb bafür ber "ipi)antafic angel)örige Sfiftionen unterfd)iebt,

ebenfotoenig fül)rt er einer (Empirie bas 2Bort, tDeld)c alle leitenben 3bcen oertoirft

unb infolge l)icn)on glcid)fam ins 3icnofe l)inaus eiperimentirt. I)a nun bie neuere

^aturtDiffcnfd)aft unb aJiebijin oon einer apriorifd)en (Eonftruftion oöllig abge=

!ommen ift, fo blieb unferm 35erfaffer nichts ^Unberes übrig als 3unäd)ft ben Scrocis

3U liefern, roie bie neuere mebi3inifd)e aBiffenfd)aft tro^ iljrcr l)crrlid)en (Entbedungen

bis jc^t bod) nod) obne alle cntfd)eibenbcn <Refultatc geblieben fei unb namentlid)

bl)nc [old)C, roeld)C auf bie Materia medica frud)tbringenb l)ätten einroirfen fönnen.
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De5l)alb |ci man aber in ber ©cgcnajart bei einem ©leptiäismus angelommcn, ber

Diel genommen, aber im ©anjen bod) toenig gegeben I)abc, ja ber unter bem (Einfluß

ber fran3ö|ifd):=[tatiftifd)cn S^ule an ben großen Culturftätten ber Seroegung ju

DoIIIommener ?Ipatl)ie unb ^nbifferenj gu füi)ren broI)e. Die scoei größten 9lefultate

auf bem ©ebtete ber pt)i)fioIogifd)=empirifd)en gorfd)ung, tuelc^c bie iReujeit errungen,

feien ber 5Beirfd)e £ef)rfa^ unb bie Sd)Voann'\ä)t 3ellcntf)eorie. Dennoch [eien

bie Eoeitcren 9?e|ultate beiber (£ntbecfungen no^ fo [efir fragmentarifd), bie ein*

f^Iagenben lBeobad)tungcn nod) fo bebeutenb u)iberfpred)cnb, ta^ allgemeine

ftid){)altige ©runbfä^e baraus !aum abftral)irt toerben fönnten. Diefe gelte nament=

lid) rücffid)tlid) ber Materia medica. t)enn Iei)rten aud) bie Confeguenjen ber be»

3eid)neten stoei Cntbecfungen, ba^ äßittel, benen man fonft eine ausgejeidjuete

brinamifc^e SBirtungsroeife 3ufd)rieb, mit ber ^eripl)erie bes Organismus in 2Bed)feI=

Boirfung gefegt, nur unter 3IufnaI)mc in bie allgemeine dirculation jur jcntralen

SBirfung gelangen fönnen, fo fei mit biefem ©efe^c bod) nur eine \)öä)\i allgemeine

gorm mebijinifdjer 2Bir!famfeit gefunbcn; roorauf es oor Mem anfommt, bas

fpccififd)e ^Detail gel)t t)ierbci nod) oollfommen leer aus. gül)rt nun aber na^ bem

23erfaffcr ber 3fortfd)rttt ber neueren '»pi)r)fiologte ju feinem legten Urpl)änomen,

3U feinem gaftum, beffen Hnioerfalität bie Stelle eines 'iprin3ips oertreten fönnte, fo

oermag btefe oielleidjt bie organifd)e (£f)emie 3U leiften, beren neuefter ^uffd)toung

fo bebeutenb toar. 3nbefe roirb man aud) l)ier nur alljubalb roenigftens teilroeifc

enttäufd)t. Denn ber mol)ltätige (Sinflu^ ber G;i)emie auf bie £e^re oon ber 3Ir3nei=

toirfung bef^rdnft fid) auf ben Zdl ber 5orfd)ung, ber fid) mit ben 9}eränberungen

ber ?tu5fd)eibungsftoffe befd)äftigt; jeber 5Bercd)nung ber (S:i)emic mit if)ren je^igen

Hilfsmitteln entgel)en jebod) bie 33eränberungen, toeld)e unter bem (Einfluß bes

3lr3neiförper5 im Innern Stoffroed)fel oorgelien. ^Ifo aud) bie mobernc organifd)C

6:i)emie leitet nur bis 3ur Pforte bes $eiligtumes; bies felbft bleibt aud) oon il)r

Döllig unbetreten. 2fül)rcn nun aber roeber bie btsf)erigen pf)t)fiologif^en nod^

^emifd)cn (Sntbedungen 3U einem fid)ere (£rflärung Derfpred)enben toie gerDäf)ren=

bem ^rin3ip, fo bleibt — unb l)iemit beginnt ber stueitc 5lbfd)nitt bes 93erfaffers —
nid)t5 übrig ols non 3lufecn herein ein fold)es auf3unel)men, bemnad) ein tl)eoretif^e5

<Prin3tp an bie Spi^e 3U ftellen, u)eld)es an fid) sroar nid)t naturpI)ilofop^ifd) ift,

aber 9?id)t5 in fid) aufnimmt, roas irgenbtoie bem Status quo ber Cmpirie roiber*

fprcd^cn fönnte. :ü)kx\d) finbet ein berartiges ^rin3ip in folgenben l)ier möglid)ft

fur3 3ufammenge3ogcnen Sä^en . .

.

Der Dual oon Äörper unb ©eift, aHaterie unb 5bee toeift mit feiner Gopula

auf ein primitioes, potentiales abfolut (Eines 3urüd. 3Ius btefer in fid) ibentifd)en,.

gegenfat^lofen (£inl)eit ift einft eine Sd)eibimg I)erDorgegangen, bie fein enblofes

3erfal)ren in formlofe ©egenfö^c 3ur golge f)atte, fonbern ^lles, roas uns umgiebt,

3U formalen (£inl)eiten oerbanb. Der ©runb biefer fecunbören Serbinbungen ift

nur in bem Streben 311 fud)en, burd) einen fucceffioen '!Pro3e^ bie urfprünglid)e

C£inl)eit als ^robuft toiebcr l)erftellen 3U roollen. Diefer fucceffioc ^ro3efe ift bie

©efd)id)te ber 2Bclt. Der Einfang biefer ©efd)id)te ift bie 3erfplitterung ber SOIaterie

in SBeltförper, bereu ©runbgefe^, rote bas ber SJlaterie, bie Sd)roere barftellt. 2Bo

bie Sd)roere geftört roirb, tritt SBerocgung unb als beren golgc Stoffroec^fcl ein.
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SctDcgung unb Stoffcocd)[cI finb bat)er bic Sajis bcs fiebcns. I)as «Probuft bcs

£cbcns tft SBcgctation unb ?lnimaltfatton, bie in ficf) f)intDicbcrum einen Kreislauf

bes Stoffrocd)|cl5 befi^cn. Der ®ipfel bes ßebcnbtgcn tft bcr aJlcnfc^. 3tuf bcm

Segriff bes Stoffcoedjfels beruf)t bcr bcr 5Raf)rung. Da bie formalen eint)eitcn bcr

gccDorbcnen 2Belt auf ein Ic^tes 3iel I)inftrcben, fo ift alles, roas bicfer sielDoIIcn

<8eiDcgung entfprid)t, gefunbe 5Ral)rung: roas if)r aber entgegen ift, toirft jerftörcnb

unb ift tdi)ix (5ift. Die ©enefis folc^cn ©iftes ift aber auf Unterbre(f)ungen 3urücl=

3ufüt)ren, roeld^c bcr allgemeine Soolutionsproaeö in feinem naä) oerfd^iebenen

Seiten gcrid)teten (£inl)eitsftreben erlitten I)at. Äranft)eit ift TOcf)ts als Störung

ber inbiDibuellen 23enjcgung, tooburd) biefclbc in ©egcnfa^ 3U bcr angemeinen

gef^id)tlid)en Serocgung tritt. Da alle formalen (£inl)citen inbioibucllen Bebens

neben il)rer Stellung 3um allgemeinen Üeben il)re eigenen (£nttDidclungsftufcn

I)aben, fo beftel)t 3tDifd)en il)nen ein 95erl)ältni6 relatiocn ©egcnfa^cs fotoic rela»

«Der 33ertDanbtfd)aft. (Ss lönnen bal)cr 3a3ci ober me!)rcrc bicfer formalen (£in=

I)eiten nid)t in 2Berf)feltDirEung treten o^nc (£r3eugung eines Gonfliftes. Gnbet bcr

Conflüt mit 2lufnal)me ber nieberen Stufe in bic l)öl)crc, fo I)eifet er ^Iffimilation.

Iritt in biefcr eine Störung ein, fo manifcftirt fid) biefclbc als eine 5Bcrfelbftänbigung

bes S^ieberen gegen bas §öl)cre. SolcI)e 23crfelbftänbigungen ereignen fid) am

leid)tcftcn in ber ^cripl)cric bes ßcbenbigen, im perip^crift^cn ticrif^en Stoff»

tDcd)fcl bcr 9ltmung, Scrbauung. %m l)äufigftcn tocrbcn aber fold)c Störungen

au5gcl)cn oon erfd)einungscomplcien, bercn SBecDcgung in einer geroiffen Störte

bcr 9lid)tung im tierifcf)en StofftDe<i)fel entgcgcngefe^t ift. ,Die ^tufgabc ber 2Biffcn=

l^aft' — toenn aud^ eine nod^ fo entfernte unb fc^toer 3U löfcnbe — ,o)äre nun, bie

Stellung ber 9Jlcbicamcnte foroie aller 9latur!örpcr übcrl)aupt als ©lieber eines

allgemeinen Goolutionsproscffcs 3U beftimmcn unb fo bic ©cfc^c 3U cruircn, naö)

benen fie auf bic allgemeine Äreisbetocgung bcs tcllurifd)en Stoffme^fcls fotoic

beffen cinsclnc 3lbfd)nittc !m normalen toic geftörten 3uftanb cintoirfen muffen.'

(£5 lann l)icr ni(f)t unfcre 5Iufgabe fein 3U beurteilen, inroiecoeit es bcr empiri»

f(^en <RaturiDiffenfd)aft erlaubt fei, oon einem aufeer il)r liegenbcn ^rin3ip aus=

3ugcl)en, unb roenn, ob 21)ierf(^ bas ri^tige ^rinsip ergriffen unb ricf)tig bur^-

3ufül)ren begonnen l)at. 9lur ein Doppeltes möd)tcn toir bcm S^lufe biefcr ^Inscige

nod) beifügen. (Srftens nämli^ möd)tcn roir ben Serfaffer aufforbcrn, auf bcm

betretenen 2Beg mit Äraft unb ^lusbauer Doran3ugel)en. Denn er fdjcint uns ber

gjiann 3U fein, Doeld)er Äraft, Scf)arffinn, SBiffen unb 5Rüd)ternl)eit in gcnügcnbcm

anaafec Dcrbtnbet, in ber 3u!unft ein Si)item bcr Materia medica l)cr3uftellen,

toeldics cbcnfo bic 5lnfprüd)c ber (Empirie toie bcs I)öl)cren Dcn!ens 3U bcfricbigcn

tDcife. 3tDcitcns möd)ten roir aud) nod) befonbers bic Seite an bcm Sd)riftd)cn

^crDorl)ebcn, tDcld)C uns Dor3üglid) oeranlafet l)at, bcsfclbcn 3U ertDäl)nen. 9Bir

glauben nämlid) in biefcr flcincn ?lrbcit bie erften 5ln3eid)cn einer Umänbcrung

coal)r3une^men, rocl^e ben naturtt)iffenfd)aftlid)en Stubien in einer nid)t an3u

großen (^cmc bCDorftcl)t. Denn coenn es allcrbings fcl)lcrl)aft ift, mit §intanfe^ung

Don 5Ratur unb (£rfal)rung bic 5IBiffcnfd)aft bcr finnlidjcn 2Belt aus einem milKür-

liefen unb besl)alb aud) immer pl)antaftif^en ^rinsip ableiten 3U toollcn, fo ift es

bod) auä) nid)t minbcr fcl)lerl)aft, glcic^fam abfid)tlid) mit bcr Vernunft in ben
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^l)änomenen Jtedcn bleiben ju toollen unb bat)er jebcn 58crfu(^, fttf) 3um ^Illgcmctnen

3U er{)cben, alfogleirf) mit bem 5tamen bcr ^t)antafic unb ber 3:räumerei 3U bronb=

matten. X)a6 xoir in biefer SBe3iel)ung einer geretteten 3^'* entgegen gef)en, bic

firf) ni^t in bic (£l)ari)bbi5 ju [türsen £u[t I)at, um ber Scilla bcjto geroilfet gu ent»

gel)en, bafüt [pted)en fo man(f)e 3^^^" ^«i^ ©egentoatt. 2Bit etlauben uns au(i)

bie t>ot[teI)enbe 3"au9"'^oIat)l)anblung ben[elben bei3U3äI)len."

X\)m\ä) i[t iebo(^ bem 9?at bes ^Rejenfenten niä)t gefolgt. (£r

^at [i^, roenn auc^ [ein ^ntcreffe für p^iIo[op]^i[c^e Probleme immer

reg€ roar, hoä) nie roieber eingei^enb mit i^nen bef(^äftigt. ^tlle [eine

[päteren 5Irbeiten [inb, toie roir [e^en tDerben, auf Beobachtung unb

(Erfahrung gegrünbet. 5lber er ^at seit [eines fiebens bic p^iIo[o=

p\)i\ä)e 33orbiIbung, bic er auf ber XlniDer[ität geno[[cn, l^oc^ ein=

ge[d^ä^t unb \k als einen roertoollen gattor in bas roi[[en[(^aftli(f|c

l)en!en überl^aupt einge[tent.



ajlüni^en 1847—1854.

^rofeiftor. Habilitation. 3Tiieftionspräparatc. %natomi[d)e Stubicn.

3lls SOlilitärarjt in Sd)IcstDtg=SoIftein. ^feufer,

fiicbtg. ©efelligfcit im Saufe I)önnigcs. Q;^oIcra=3trbeit.

3:^tcr[(^ cnt[(^teb [tc^ naä) [einer MndU^t aus ^aris, hk afabe*

mi[(^e Jßaufba^n einsufc^Iagen. Da [tc^ tetnc ©elegen^eit fanb, in

5ülün(^cn ei^irurgie 3U Ie[en, basjenige ^aä), bas er immer im 3tuge

behielt, [o betoarb u \iä) junät^ft um hk hmd) Srörgs 3lbgang

frei geiDorbcne ^ro[c!tur. ^n [einem 5Sercerbung5[(^reiben ^d^t es

:

„Da mir ni^t fremb blieb, bafe alles ^irurgi[(^e 2Bi[[en ol^ne bie

©runblage genauer anatomi[<^er 5^enntni[[e nur Slüdroer! \tx), be=

[^äftigte iä) mic^ auf ber ^ie[igen anatomi[^en 5ln[talt unter ben

klugen ber $errn ^rofe[[oren S(^neiber unb ^örg mit topo=

grap]^i[^er 5lnatomie . .
."

5Inbere Setoerber [d^einen nic^t oor^anben geiöe[en 5U [ein. Die

^ro[e!tur lourbe i^m am 7. Dftober 1848 übertragen. 9Zac^ bem

3ln[tenungsbcfret ^at er „hk ßei^enöffnungen für [amtliche !Iini[^e

SSorträge an ber mebi3ini[c^en ^^^^ultät 3U be[orgen mit einem (5e=

f)alt Don 525 ©ulben in ©elb unb einem normenmä^ig ju oergütenben

5Rebenbe3ug oon jroei) Si^äffeln SBeijen unb fünf Sc^äffeln 5lorn im

©elben[(^lage 3U 75 ©ulben." Die llnter[^rift trägt ben Sf^amen

[eines 33aters als bamaligen 5?e!tor ber Unioer[ität.

5lus ber Sü^ [einer ^ro[e!tur ^at [lä) bas oon i^m geführte

^rotofollbuc^ erl^alten. (£s [inb barin oeräeid^net com SRooember

1848 bis ^Ipril 1849 85 Settion^n, barunter 13 3:obesfäIIe an

Ärcbs, 9 an ^ijämie, 9 an £ungentuber!uIo[e unb 5 an Unterleibs*

t^pl^us. Die [auberen (Eintragungen [inb tur^, aber er[^öpfenb unb

enthalten alles 2Be[entIi^e. Die nichtigeren 9Jier!maIe bes £ei^en=

befunbes [inb mit ber größten ©enauigfeit be[(^rieben. %n^ bie

5tran!enge[(^ic^te i[t im 5Ius3uge beigefügt.
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^k tDibcrfprcc^enbcn 5ln[i^ten über bas 2Be[en ber ^r)ämic

(Slutoergiftung) o^ranlaffen i^n, biefer ^la^e an bcr §anb bes

Scftionsmaterials na^5ugel^cn. (Er gcroinnt baraus bic Unterlagen

für [eine ^abilitationsf^rift über „^at^oIogi|(^«anatomi|(^e
Seobat^tungen über ^i)ämie neh]t fritt[^cn Semer =

!ungen über bie Xf)toxic bcr ^pömie (lülün^en 1846)."

3n biefer S^rift offenbart ]iä) hk SRet^obe, bic aut^ allen [einen

[päteren 5lrbeiten 3ugrunbc liegt: Sammlung eines ^inrei^cnb großen

5Beoba^tungsmatcriaIs, ^i[tori[^=!riti[^c 2Bürbigung bcr bisherigen

|5or[(^ung, (5egenübcr[tenung ber früheren 2In[i(^ten mit ben [einigen

unh [d^arfe go^^TnuIierung bcr gefunbenen (£rgebni[[c. etiles $9po=

t^eti[(^e roirb als [ol^es ge!enn3ei^net. 3^]^icr[^ tonnte natürli^ mit

bcn ungenügenben Hilfsmitteln jener S^it hk [^loierige 5Iufgabc nur

in bc[(^ränttem SJlafee löfen. Die Sülifroorganismcn als (Erreger on=

[tedenbcr ilrant^citen roaren no^ unbefannt unb l^ätten auc^ mit bcn

bamaligen 9Jlifro[fopen unb bei bem SKangcI jeber gärbungs*

mct^obe ni<^t [ic^tbar gema(^t toerben fönnen. 5lber bo^ Icnttc [i^

bie 5lufmerf[amteit bereits auf ein ^ppotl^etif^es, oon aufeen ein=

gefül^rtes (5ift. ^an [u^tc es in bcr atmo[ppri[^cn fiuft. 2^ier[(^

gelangt in [einer 5lbl^anblung 5U nad^folgenbcn S^lufefolgerungcn :

„2ßä^renb irgenb einer Eiterung serfe^t [i^ bas ®i[ubat auf

bcr 2BunbfIö(^e, [o toie bie in bas umgebenbc ^aren^^m gc[e^te

5tus[^u}i^ung, b. f). W SBunbe roirb jauchig. Die nähere Äenntnife

ber llr[a^en biefer SJerjau^ung fe^It uns, bo(^ ©erben [ic ieben=

falls 5U [u(^cn [epn in ber Se[(^affen^eit bcr SBunbc, in bem 3tII=

gemeinbefinbcn bes Äranfcn unb in äufeerlid^en, namentlich atmo=

[p^äri[d^cn (£inflü[[en . .
."

„9P^an mufe bas pi)ämi[(^e ^i^ber als hie '^olQt einer S3cr=

mifc^ung faulenbcr tieri[^er Stoffe mit bem ®Iute betrauten, bcnn

aus bcr 23ermi[(l^ung blanfen (Eiters mit bcmfclben fann es nic^t ah=

geleitet roerben."

SBeitcre ^lusfü^rungcn bcsicl^en ]iä) auf bie (Entftci^ung unb Sc-

bcutung ber ^fropfbilbung in ben oenöfen (Sefä^en (23cnent^rom=

bofcn). Die 5lb^anblung trägt [treng pat^ologift^ = anatomi[d^cn

(Tl^araftcr unb f)at nur in[ofcrn 3ur (S^^irurgic Se3ie^ungen, als bie

3ur Seftion fommenben 5lranfF)eitsfänc 3}erle^ungen ober Opera*

tionen betrafen, benen [i<^ ^pämie ^in3uge[ente.
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Sein $abiIitationsgc[u(^ begleitet 3^^ier[c^ mit folgenbcn 3lus=

fül^rungcn : „ . . . aus ber beifolgenben 5lb^anblung fann eine ^o^e

gacultät bie 5?i^tung entnehmen, bie i^ hd 3Iusübung meines 93c=

rufes für fru^tbringenb ^alte : größte 5tusbel^nung ber [innlic^en

©eoba^tung unb t)or[ic^tige ^nnol^me unb SSertoenbung ^i)potf)e=

tifc^er Sö^e, [c^eint mir, müßten Bereinigt roerben, um md)t tro^

eines toeitgel^enben SP^iaterialismus in oage 5l^eorieen 3U geraten."

Die 51bl^anblung rourbe einftimmig von ber (^^fultät ange*

nommen unb bie 3ula[[ung als ^rioatbosent am 16. 5lugu[t 1849

ausgcfproc^en.

Die folgenben ^a^xt [inb €nt[<^eibenb für bie 3ufuuft 2:^ierfc^s.

(£r entroidelt in 23orIe[ungen unb Äurfen [ein fiel^rtalent. Daneben

^anbl^abt er ein 3"[tJ^iin^ß"t i>as no^ nic^t roie l^eute ©emeingut

loar — bas 9Kifro[!op. 9Ber ift eigentlich ber fiel^rer getoefen, ber

3^l^ier[^ in ber 9Jlifro[!opie unterioies? 3" ^Qiünc^en gab es feinen,

bie $i[toIogie |taf no^ in hen i^inberfc^ul^en. 3" ^aris l^at er rool^I

^Inregung befommen, aber er löirb roo^I au^ l^ierin \dn eigener

£e^rmei[ter geroefen [ein.

(Einer [einer bamaligen Sd^üler [^reibt (ogl. § e I f e r i (^ , ^aä)'

ruf S. 4) : „Zf)kx\ä)5 ^auptoerbienft roöi^renb [einer £e^r3eit in

3Jiün^en roar bie (Einführung bes Hnterri^tes ber mi!ro[lopi[^en

3Inatomie, ber normalen $i[toIogie in ben fiei^rgang ber (5tubiren=

bcn unb bie prafti[(^e Hnterroci[ung im (Sebrau^e bes 9Jli!ro[!opes.

(5an3 oorsügli^ roar [ein GoIIeg über topograp]^i[^e 5lnatomie mit

^nroenbung auf opcratiüe Chirurgie. Die [og. Samstagsbemon[tra=

tionen, loelc^e er dbrßtä)\dnh mit bem pat^oIogi[(^en 5lnatomen

Su^I Deran[taltete, toaren Dor3ug5a)ei[e Don pra!ti[^en ^lerjten,

bie au{^ bas i^nen aus i^rer Praxis anfallenbe 9KateriaI beibra^ten,

befugt unb 3og€n be[onbers burc^ bie gei[trei(^e Dar[tenung bes

jungen 3;^ier[^ junge unb alte 5ler3tc an."

'iRaä) [einer 9?üdfe^r aus bem S(^Iesroig=$oI[tein[^en {5^^^3"9

las 3;]^ier[(^ auc^ über S^u^tounben. Die 23orträge rourben, loie

er gelegentlich [^reibt, von 30—60 3ii^örern be[u^t. Sc^roierigfeit

ma^te bie 93e[^affung Don 9Wi!ro[!open, ba es eine opti[^e 2ßerf=

[tätte er[ten 9?anges in Deut[^Ianb nic^t gab. So fnüpft 2^ier[(^

[eine Sesiel^ungen 3U bem ^ari[er £)ptifer Oberl^äu[er roieber

an, unb bie[er erhält Se[teIIung über Se[teIIung. (Sin Hbungs*
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mtfro[!op !o[tete bamals 72 (Bulben, gür [tc^ [clbft läfet 2;^ierf^

ein großes binofularcs 9Ktfro[!op l^erftellcn, bas umgeüappt toerben

fonnte unb einen oerftellbaren Objefttif^ befafe.

3u feinen Schülern gehörte u. a. iler [c^enft einer , ber

[pätere £eiter bes baprifc^en SJlebijinaltDefens, [otoie ber nachmalige

$ölün(^ener (£^irurg 91 u ^ b a u m (fiel^e [päter). Seibe roaren be«

gei[tcrte 3ui^örer %f)kx]d)5 unb l^aben gerabe biefem 2;cil i^rer ^lus-

bilbung ein banfbares 5lnbenfen betoa^rt. Z^kx\ä) bilbete fic^ aber

in biefen ^a\)xen faft me^r jum 5tnatomen als 5um CDl^irurgen aus,

iDcnn er au(^ ©elegen^eit l^atte, in ber ^rioatpraiis Operationen

au53ufül^ren. X)üxä) feine glänsenbe mifroffopifc^e Sec^nif mai^te er

fi^ in (^tif^^r^if^n befannt. 9lnfang ber fünfsigcr ^a^re taufest er

Präparate unb loiffenf^aftlic^en Srieftöec^fel mit (£arl ßubroig,
bamals noc^ in 3üri^, $enle, i^öllüer, SJJei^ncr, 5RuboIf

SBagner, £ufc^!a unb anberen. <Bdn 9?uf oerbreitet \iä) aurf)

au^er^alb Deutf^Ianbs, als er ba5U übergel^t, fog. 5"iß^*ion5präpa=

rate anjufertigen.

9Jlan Derftel^t unter 3"je!tionen "bk ^üllunQ feinfter ^Blutgefäfee

(kapillaren) mit gefärbtem £eim. Die einsufpri^enbe glüffigfeit roirb

ben Organen erft jugefü^rt, nac^bem biefe blutleer gemalt roorben

finb. Die 3uf'intmenfe^ung ber ^njeftionsmaffe, foroo^I roie hk
^anb^abung ber ^^i^^tion felbft, fobann bte Härtung ber inji5ierten

Organe in %ltol)o\, if)xe .3ßrlegung in feinfte S^nitte mit freiet

§anb (bamals gab es noc^ feine SERifrotome), bk (Sinbettung ber fo

gewonnenen Präparate in eine burt^fi^tige 9Kaffe unb giiierung auf

gläfernen Objeftträgern erforbern eine fubtile 3;ed^ni!, eine rul^ige

§anb, oiel ©ebulb unb gro^e Übung. (£rft nac^ oielen SJlifeerfoIgen

loirb bas S^il errei(^t : hit $erftellung mifroffopifc^er Präparate, bic

CS ermöglichen, ben 23erlauf unb hit feinften SJerjtoeigungen ber

fleinen Slutgefäfee in b^n einzelnen Organen bem Wuge fic^tbar 3U

machen. 3:;i^ierfc^ rourbe burc^ oergleid^enb anatomift^e unb enttoid«

Iungsgefc^i(^tli(^e Stubien auf biefe Xlnterfu^ungen l^ingefül^rt. So
crflärt fi^ bie gro^e S*^^)^ ''on Xierfpejies, an benen er hit ^n=

jeftionen oornal^m. Qdn Laboratorium loar balb in einen fleinen

30oIogif(^en ©arten umgetoanbelt. (£r injizierte 9Käufe, ^Ratten, ncu=

geborene 5^a^en, Gelangen, gifc^e, ^qd, S(^ilbfröten unb anbere

2icrc, um fie ber 9Biffenf(^aft bienftbar 3U machen. 5lIIe Organe
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bcs i^örpers rourben bcr Hntcr[u^ung untertüorfcn: ©c^irn, 3""9ß»

SKagen, Darm, £eber, £unge, Spiere, §aut, bie 5lugen. 5lu^ an

mcn[c^Ii(^cn Organen roerben ^nleUiomn ausgeführt, (gs getoä^rt

einen ^o^en ä[t]^eti[c^en ©enu^, bie farbenprächtigen Silber ju ftu=

bieren, bie no^ ^eutc, 70 ^ai)n mä) i^rer $er[tellung, in unoer«

önberter Sc^önl^eit has 5lugc ent3ücfen. ^n [einer freigebigen 9Bei[e

l^at 3:^icr[^ im Saufe ber Sdt tool^I bie meiften anatomifc^en 3n*

[titute Deut[(^lanb5 mit Serien biefer Präparate beglücft. Durd)

93er!auf [mh auä) oiclc na^ (gnglanb geroanbert.

3n (Erlangen, too er me^r äRu^e ^atte, f)at hann %J)kx]ä) bie

fun[tDoIIe §er[tellung ber ^njeftionspräparate tociter oeroolüommnet

unb in größerem S0iafe[tab h^txkhtn.

Die ^tnatomie führte X\)kv\<i) jur (£ntu)icflungsge[^i^te, unb au^

bie[em jungen 3röeig ber aJJcbijin f)at er bie größte ^ufmer![am!eit

5ugeu)enbet. (£r be[(^äftigt \iä) einge^enb mit entroicflungsge[^i^t=

liefen Stubien, unb als eine ^rru^t biefer 5lrbeiten ift [eine 3Ib=

^anblung über „Silbungsfel^Ier ber $arn= unb (5e =

[(^lec^tsroerfseugc eines SKanncs" (9?ubners meb. inu[tr.

3eit[^rift 1852) ju betrauten. (£r legt an ber §anb eigener »eob=

aä)iünQ neue 5In[i^ten bar über hk (Entroicflung ber mit bem

2BoIff[^en 5lörper 3u[ammen^ängenben ^b[(^nittc bes (5e[^Ied^t5=

apparates. (Ein näheres (Eingeben auf bie 'üiUit oerbietet \iä) an

bie[er Stelle. Sie i[t ausfü^rlid^ Don 23ir^otD referiert in be[[en

3a^rc5bcri^te ber SKebißin 1852, 5Bb. IV.

So arbeitete \iä) Ü^ierf^ me^r unb mel^r in anatomi[(^e ©e=

biete ein. ^Tuf 9flaturfor[^erDer[ammIungen mad^t er \iä) bur^ Heinere

SBorträgc betannt, unb man !ann [ic^ nic^t lounbern, bafe bie ^na=

tomen jener 3^it ii)n als einen ber 3^rigen betra^teten. 3lls es

\\ä) 1854 ent[(^ieb, ha^ er enbgültig jur (S:i^irurgic überging,

[treibt Streifen er aus (Söttingen: „3^rc 9fleigung 5ur (Sl^irurgie

mufe allerbings re^t grofe [ein, benn [on[t [ollte i^ h^nUn, müfete

es 3^nen ein £ei^tes [ein, bie ^rofe[[ur ber 5lnatomie in Xßünc^en

5U befommen." Unb $ e n I e : „?Inge[ic^ts bie[er [^önen anatomi[(^en

(Erfolge bebaure i^ es boppelt, bafe Sie, roie ic^ erfahre, [ic^ oon

ber Anatomie [Reiben 3U Ia[[en unb mit ber (E^irurgie 3U oermä^Ien

beab[i(^tigen."

Die äRünc^ner fiel^rja^re entroidelten in '3:^ier[^ jene (£igen=
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[(^aften, bic i^n im [päteren Sllter in befonbcrem SJlafee au55ci^=

netcn: met^obi[(i^es 3lrbettcn, [trengc Selbfttritü, forgfältige 5lus*

arbeitung getoonncner Grgebni[[c, Dorfic^tigc (Schlußfolgerungen.

3Ko(^te es ]iä) um Iiterari[d^e ßrseugniffe l^anbeln ober um mi!ro=

[!opi[^e Präparate, er gab nichts aus ber $anb, bas ni^t nac^

jeber 5li(^tung l^in abge[^Io[[en unb oollenbet roar. 2Bas SOtängel

seigte, blieb in ber 2Ber![tatt ßurüd. 5lu<^ ber äußeren (5form ber

tDi|[en[^aftIi^en ^Irbeiten roie ber Präparate roibmete er bie größte

(Sorgfalt. Dem ^n^alt mußte ber 9?a^men ent[pre^en. Dem Stil

merft man es an, toie fleißig er gefeilt rourbe.

Diefer 5lrbeitsmet^obe ocrbanft bie 2ßi[[en[(^aft ^toar nur Der=

l^ältnismäßig roenig 2}eröffentli^ungen, aber X^ierf^s 5o^f^ii"9^"»

mögen [ie nun f)eißum[trittene 'i^iaQtn betreffen toie ben 5lrebs unb

bie SBunbl^eilung ober neue ^eilmetl^oben roie bie ^Transplantation

unb bie operatioe Se^anblung ber 3^rigeminusneuralgien, fül^ren

[tets bie bearbeitete 3:rage einer enbgültigen £ö[ung 5U ober [Ie

förbern biefelbe foioeit, roie bas mit ben Hilfsmitteln [einerjcit mög=

li^ toar. Desroegen befi^en alle [eine S3eröffentlid^ungen einen

bleibenben l^iftorifc^en SBert. Sie bieten aud^ ber 5lriti! roenig $anb=

^aben, unb an feine berfelben i^at \iä) eine ausgebei^nte ^olemi! an=

gefnüpft. 9lur eine (Sigentümlic^teit [einer S^reibroei[e [tört ben

fie[er oielleic^t. (£s i[t bie [tarfe 3u[ömmenbrängung bes Stoffes.

(£r ma^te es [ic^ jum ©runbfa^, hk arbeiten 5unä(^[t breit anjulegen,

um [ie allmä^Iii^ auf „etroa ein Drittel" 3u[ammen3u[trei(^en. (Er

toollte bamit 2ßeitläufig!eiten oermeiben. Das l^atte aber äuroeilen

bie 5lu5[(^altung oon ©ebanfengängen 3ur t^olQi, bie 3toar bem mit

ber 3Katerie oertrauten 33erfa[[er überflü[[ig geroorben roaren, nic^t

aber bem fie[er. Die Darfteilung i[t infoIgebe[[en ni^t immer lei^t

Der[tänbli^.

23on 3"*ßJ^ß[[ß i[t ein ^romemoria aus bem ^ai)xt 1852, bas

er in offi3iö[em 5luftrag ber ^Regierung erftattet 3U l^aben [(^eint.

Das immerl^in bebeutungsoolle Dofument, roel^es anläßlich ber ©e=

rufung bes mit 3^l^ier[^ befreunbeten 3Inatomen o. Siebolb oer-

faßt roorben i]t, [(^ilbert 3unäc^[t bie ©ntioicflung ber 3Inatomi[c^en

^n[talt unter Sömmering unb D

ö

1

1

i ng e r. Die geringen

3JlitteI ber Hniüer[ität l^aben es oerl^inbert, bebeutenbe £ei^rfräfte

3U geroinnen, man begnügt \iä) mit minberioertigen -Ge^rern, t)k für
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bic 2Bi[[en[^aft nichts geleiftet f)dben unb bie um i^rer (Eiiftcnj

iDillen ber ^rtoatprajEts nac^gel^en muffen. 5Bet Stellenbcfc^ungen

ift es sutoeilen übli^, ba^ bas Plenum ber orbentli^en unb au^er=

orbcntlt^en ^rofe[[oren aller t5r<i^ultäten abftimmt, iDobei ber ultra=

montane (£inf(^lag unter gü^rung oon 9?ingsei5 oerl^ängnisDoII roirb.

Seitbem ^fcufer (1851) [thod) einen mafegebenben (Einfluß au5=

übt, t[t eine ^inbcrung eingetreten, ^^m i\t nä^[t X) ö n n i g e s unb

^ettenfofer bie Berufung JÖiebigs ju oerbanfen, [oroie bie

©rünbung bes ^cmif^en 3"[^^tutes. T)k mebijinif^en ^^i^i^ute

bürfen besroegen nic^t 5urüd[tc^en, unb es toirb tin 9?eformpIan ^nt=

loicfelt, ber hu Grtoeiterung ber anatomif^en 5tn[talt burc^ eine ^b=

tcilung für ^^i)fioIogie, bie Sefe^ung bes anatomif^en ßel^rjtu^Is

bur^ eine anerfannte ilraft unb bie Sefeitigung ber für ben Hnter=

ric^t töertlofen £e^rfräfte oorfiel^t. Dem ^romemoria i\t eine für

ben ni(^tmebi3ini[(^en 9?eferenten oerfa^te Überfielt über bie Ti{]^i=

plinen ber 3lnatomie, 23erglei(^cnbcn 3lnatomie, (Embryologie, ^f)9=

[iologie, p^i)[ioIogi[(^en (£^emic ufro. beigefügt, in loelc^er bie ^b*

grensung unb Sebeutung ber einjelnen '^ää)ti [fisjiert ujirb. Über

bie mitrojtopifc^e 5lnatomie l^eifet es

:

„Unterfud^t man, aus roel^en g^ormelementen bas ©e^irn 5U=

jammengefe^t i\t, unb in roel^er 5lrt bie 3ufammen[e^ung [tattfinbet,

[o betritt man bas ©ebiet ber mi!ro[fopi[^en 5lnatomie, benn bk

legten geformten Xeile bes menf^Ii^en i^örpers [inb [o flein, bafe

|ie nur hei einer 3—SOOfa^en 3Sergrö^erung unter[u(^t roerben

!önnen. X)ie mi!ro[fopi[^e 5lnatomie ift ein i^inb ber legten 30 3^^^^^

;

fofern [ie bie einseinen Drgane berüdfi^tigt, bilbet [ie im ©ruribe

nur eine (£rgän5ung ber alten beffriptioen 5lnatomie, [ofern [ie

aber oon einem ^öl^eren ©efic^tspunft aus hk beftänbig [i^ roieber«

^olenben gormelemente bes Körpers unter grofee ©ruppen 3u[ammen=

fafet, bilbet fie unter bem Flamen ber ©eroebele^re, ^iftologie, eine

[elbftänbige Doftrin, coel^e oon ^^ranfreic^s größtem 5lnatomen Si»
i}at gegrünbet tourbe unb \iä) hmä) "ök (Entbecfungen Seemanns
unb S^Ieibens 5um 9^ang einer SBiffenfc^aft 3U ergeben, er^ob.

I)er ©etoebcle^re unb ber pl^i)[ioIogif(^en Chemie gehört bie 3"^""ft

ber §eilfunbe."

Die Berufung Siebolbs erfolgte naä) langroierigen 23er^anb=

lungen. (Er übernahm bie Oberleitung ber anatomifc^en 5ln[talt unb
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teilte ]iä) mit X^kx^ä) in bie 35orIe[ungen über beffriptiüe 5Inatomic.

SBalb banoc^ gab er jeboc^ [einen ^o[ten an hen von ©iefeen be=

rufenen 3tnatom 93i[(^off ah unb übernahm bie ^rofeHur ber

3ooIogie, ber er [ic^ fortan ganj toibmete.

Die 5leDoIution l^at X^'m^ä), beffen poIiti[(^«5 Hrteil [e^r f^arf

Eoar, 5tDar innerli<^ be[^äftigt, hoä) na^m er feinen aftiocn Anteil

unb liefe fi<^ Don [einem Seruf ni^t ablenfen. gür SKünc^en tourbe

ber aufgehäufte 3ünb[toff no^ oerme^rt bur^ bas auftreten ber

3:än3erin 2o.la.Mo.nt.ei, bie ben alternben ilönig ßubtoig be=

säuberte unb t)er[u^te, in ber (5e[en[(^aft fe[ten gufe 3u fa[[en. Sie

i
nannte \iä) [eiber bie „Maitresse du roi", Der 5lönig räumte il^r

; eine £oge im 3:^eater ein, l^ielt ii^r 2Bagen unb ^ferbe unb taufte

; i^r ein §au5. Sie er[(^ien (£nbe 1846 in SRünd^en, unb für ben

i
§2aterJ5jieb^rjd^_3;]^.il^^ eine 33erlegen;^eit, als bie Spanierin

»erlangte, SDlitglieb bes 50lu[eums, ber Dorne^m[ten ®e[ell[^aft ber

: $aupt[tabt, 5U roerben, beren er[ter 33or[te]^er Z^kx]d) war. Unter«

'

[lü^t rourbe bie 3lnmafeung huvä) dn ^anbbillett bes i^önigs, bas

l einem ©efel^I glei^tam. Der ge[amte 23or[tanb bes 9Ku[eums erüärte

l \\ä) gegen bie 5lufna^me. 23or mir liegt bas Don meinem 23ater

I

gej^riebene ^rotofoll jener Si^ung unb ber oielfa^ forrigierte (£nt=

I
rourf eines ^nttDort[^reiben5 an ben Äönig. Die[er roar [e^r un=

\ töillig, aber bie erwartete 9KaferegIung blieb aus. Die (5e[^i(^te

ber Jßola, roel^e bie 9?e[iben3 nod^ ^a^x unb 3:ag in ^Item l^ielt, i[t

I
befannt. Der 35ater. .3:f)ier[e§, im J^eüolutionsja^re 1848 5Rettor,

I l^atte einen [^roeren Stanb unb toarf [eine ganje ^er[önli^feit unb

\ 3lutorität in bie 2Bag[^aIe, um bie 2Bürbe ber HniD'er[ität 3U toa^ren.

Das ^a\)x 1850 braute eine (£pi[obe. Die Sunbestruppen roaren

gegen Dänemarf aufgeboten, bai)ri[(^e 5lrmeeteile beteiligt. Z\)kx\ä)

ergriff bie ©elegenl^eit unter [einem alten ßel^rer Stromei)cr,

je^t (5eneral[tabsar3t ber S^IesiDig=$oI[tein[(^en Slrmee, [eine ^irur«

gi[(^en Äenntni[[e huxä) (Erfahrungen auf bem Äriegs[(^aupla^e 3U

erroeitern. C£r erhielt Urlaub unb begab [lä) naä) 9{enbsburg. 3u"9ß>

tüchtige ^rste trafen oon allen Seiten 3u[ammen, unb unter Stro=

mei)ers fieitung entroidelte [ic^ ein regelrechter militärärstli^er Dien[t.

3:i^ier[c^ er^^ielt mit [einem ^x^unhe ^exxid) 3u[ammen ein £a3arett

mit 60 Letten in bem nal^e gelegenen Sc^ü^en^of, toelt^es [i^

balb mit 5ßertt)unbeten füllte. Das i^ranfenjournal fü^rt oom
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27. 3uli bis 7. Oftober 183 3u9ön9e auf. Operationen aller ^rt,

^Imputationen, Hnterbinbungen matten [i^ nötig, bie ^rate toaren

DoII in ^nfpru(^ genommen unb famen nic^t 3ur 9?u^e. 'Xli)kx]ä) tat

ein übriges, inbem er aud) hk Seftionen ausführte unb Demonftra=

tionen cor ben ^rßten abl^ielt. Stromeijer toar "ö^n [ungen traten

aber nic^t nur ber fie^rer in ber tet^nifc^en 5lusfü^rung oon Opera=

tionen, fonbern au^ 33orbiIb in ber ©e^anblung ber 5^ran!«n. Gin

3eugnis bafür [inb bie SBorte Z^itx]ä)5, bie er 26 ^a^re [päter hd

bem 50 jährigen Dottorjubiläum Stromepers in ^annooer in einem

3:rin![pru^ auf ben ^u^i^^J^ ausfprac^:

„5Riemanbem fann es eine größere greube ]^in, biefen Xag mit=

jufeiern, als mir, benn auf meine 9?ic^tung als Bel^rer ber (£^irurgie

l^at ber Jubilar in bleibcnber 2ßei[e eingeroirft. 2Ber i^n, toie ic^,

1850 in 9?enbsburg gefe^en, loeife, toas iä) meine, löer ii^n [a^,

roie er oon ^ttt ju Sett ber Sd^roeroerrounbeten ging unb ben ge=

ring[ten Solbaten mit unermüblii^er Sorgfalt unb [(^onenb oerbanb,

toie roenn er es mit einem grinsen oon ©eblüt ju t^un ^ätte, ber

loirb |i^ nie loieber tinm raul^cn ©riff beim SBunboerbanb erlaubt

^aben. Hnjer ^i^^il^r \)at oiele glänaenbe Gigenft^aften, aber biefe,

in ber \iä) 2ßif[en[^aft unb Humanität berühren, mar mir immer bie

liebfte, unb [o bin id^ [eit atoanaig 3^^»^^" oIs flinifc^er £e^rer be=

mü^t, ben (5runb[ä^en meines äjleifters (gingang ju oerfc^affen."

"iflaä) bes 2:ages 2a]t unb 9Kü^e oerfammelten \iä) bie 9JiiIitär=

ärjte in ber Harmonie, um [i^ bei einem frijc^en 3:run!, 5U bem auc^

einmal auf 3:^ier[(^s 51nlafe eine aJlünc^ner ^Brauerei einen ^erj^aften

Seitrag gelei[tet, 5U crf)oIen. X)er §umor, au^ ber berbe, fam babei

auf feine 9?e^nung, unb Stromeper roar, loie berichtet toirb, „immer

ber Qii^U jum ^Jortge^en."

Hnter ben ÄoIIegen in S(^Iesroig=$oI[tein })at %f)itx]d) jtDei

treue greunbe getöonnen, ben na^mals berühmt getoorbenen (£^irur=

gen (£smar(^, balb Stromctjers S^roiegerfo^n, unb Dr. § errief

aus iRegensburg ([iel^e oben). Xit freunbfc^aftlic^cn Seaie^ungen 5U

(Ssmarc^ ^aben bas 2thtn ^inbur^ angehalten. $erric^ ift leiber

naä) loenigen ^Q^^^ß" g^ftorben. (£r [(^reibt an [eine JßertDanbten in

arjunc^en: „(Sine grofee ^Tnnel^mlic^feit ift Dr. 3:f)ierf^'s ^nroefenl^eit,

ber iDie i^ einfa^ prioatifirt, aber bur(^ i^enntniffe unb 3:ü(^tig!eit

fi^ fc^on Diel (£influ^ unb 5lnfe^en oerfd^afft ^at, bie er aufs 93efte
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unb namentlich 3um Seftcn bcr armen 95ertounbeten, hk [a für uns

bic §ouptpcr[onen [tnb, ju oerroenben roeife."

Strometjer roill X^kx\ä) oeranlaffen, no(^ ben 2Bintcr ju bkibcn.

Do^ bie[er fe^nt [ic^ na^ 9Kun^en 3urücf. (£r \ä)tüht an bte 9Jlutter

:

„5<^ geftc^e offen, fro^ 3U [ein surüdfsufommen unb jtüar aus bem

einfachen ©runb, um mic^ 3U erholen, benn meine ^iefige 3^ätig!eit

i[t p]^i)fi[c^ unb p[9(^if(^ nieberbrüdcnb." ^üv X^ierf^s im ©runbc

tDei(^e SRatur i[t biefe Semerfung be3ei(^nenb. T)k gfreube unb ©e=

nugtuung über [eine erfolgrei^e 3;ätigfeit, ber 3u[pru(^ bes fie^rers,

bie greunb[c^aft mit $erri(^ unb (gsmarc^ roerben übertönt bur^ bic

(£inbrüdc bes Krieges, toenn es auä) nur bie eines £a3arettes

toaren. 3:^ier[^ gehörte 3U benen, hk huxä) i^ren Seruf nic^t gegen

bie £eibcn anberer a5ge[tumpft iDurben. (£r füllte mit ben Patienten,

toenn er [i^ bas au^ nid^t merfen lie^.

So trat er bie $eimrei[e an im $ße[i^e eines glän3enben 3^ug«

ni[[es Stromeijers, ber bie Hoffnung aus[pri^t, "ba^ 3:^ier[c^ „au^

in [einem engeren 93aterlanbe hk (Gelegenheit gegeben roerben möge,

feine oorsüglidjen Talente unb 5^enntni[[e im ^aä)^ ber C£;^irurgie

geltenb 3U ma^en."

Gnbe Oitober traf er in Ttünd)en ein, um [eine gewohnte Xätig«

feit roieber auf3une]^men.

Der 9^ame ^feufers tourbe [c^on ertoä^nt. ^fcufer, oon

^eibelberg berufen, um bie Leitung bes bai)ri[c^en SDlebi3inaItt)e[ens

[otoie bie mebi3ini[(^c Älinif an Stelle oon ^Ringseis 3U übernehmen,

erroies \iä) als ber ri^tige SJlann. Saricrn ^at i^m ben gort[(^ritt

3u oerbanfen, ber bas ärstlic^c Unterri^tsröe[en roieber in tim 5Rei^e

mit bem ber übrigen Staaten brachte. Sein loarmes 5er3 für bie

Äranfen, bas nk ermübenbe ^"tß'^ßn^ für "ök Hebung bes är3tli(^en

Stanbes unb [ein energi[^es (Eintreten für SBe[e^ung ber mebi3tni[^en

£e^r[tü^Ie mit anerfannten ^er[önli(^!eiten geben ber ^eriobe [einer

2Bir![amfeit i^r (Seprdgc. 'ünä) bei ber Berufung ßiebigs im ^df)xt

1852 f)at er mitgeioirft. (£s bilbete [i(^ [ofort ein freunb[(^aftli(^cs

93erf)ältnis mit bie[em, unb ^feufer gel^örte jahrelang 3U bem engeren

greunbesfrei[e üiebigs. ßiebig ^attc einen 2B^i[tabcnb bd ]iä) eirip

/geführt, bem au^er ^feufer noc^ ber Anatom iBi[(^off unb

f Dingel[tcbt angehörte, ^ä) erinnere mic^, bafe in htn [ec^3iger

1 ^ci^i^ßn TUßin 93ater bie[em 2B^i[tfrän3(^en eine fleine 3lufmer!«
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[amfeit erroies. ^cbcm SDlitglieb roibmctc er nämli^ ein ©ierfeibcl,

aber ein [ol^es eigener ^Trt. (Er braute es in Ginflang mit ber

äußeren ©e[talt bes Sefc^enften. So erhielt Dingel[tebt ein ^o^es~

aber f^males (Blas, ^feufer ober Sifc^off ein Heines, aber bau^t=
ges ufiD. Diefe 2ßa^r3ei(^en sierten hann htn Spieltifc^ unb tarnen

in ben Spielpaufen 3ur (Beltung.

ipfeufer na^m \\ä) ber jungen aufftrebenben 3:alente an unb
förberte auä) 3;^ierfc^, wo er fonnte. Diefer tourbe, roo^I auf feinen

5lnlaö ^in 1851 5um SKitglieb bes [og. 9Kebi3inaI=Äomitees geroä^lt,

toeld^es bie 5Iufgabe 'i)atU, mistigere allgemeine mebiainift^e 5lnge=

legenl^eiten 3U beraten.

3;^ier[^ trat £iebig balb nä^er, inbem er \iä) in ^emi[^en
Dingen 'iRat l^olte unb i^m [eine frönen ^njßftionspräparate 3eigte,

toelc^e bie l^ö^fte Setounberung bes STiaturforfc^ers erregten.

(Segen bie afabemif^e 3:ätigfeit trat 3:^ier[^'s ^irurgij^e ^rioat^

praiis 3uru(f. X)oä) ^attc er immerl^in (5elegen^eit, größere Opera=
tionen aus3ufül^ren. ßu einer geringfügigeren $ilfelei[tung roirb er

auä) einmal in bas JCiebig[^e §aus gerufen. (Es mar aus 5lnlafe

jener (EipIo[ion, bie im STpril 1853 in (Segentoart oon 9P^itgIiebern

bes Äönigli^en §au[es im ^emifc^en §ör[aal [tattfanb.

„£icbig l^atte bas [c^öne (Experiment ber 35erbrennung oon

(5^tDefeI!of)Ienfloff in Sticfoiijbgas gemalt. Das ftaunenbe (Ent=

3ücfcn feines ^ublüums über bas pra^tooll aufbli^enbe hellblaue

£ic^t oeranlafete i^n, bas (Experiment 3U loieberl^olen. Statt bes

überraf^enben, aber unf^ulbigen ßi^tbli^es gab es dm fur^tbarc
Detonation, bie unter heftigem Rnall hk Orlaft^e 3er[(^metterte unb
bie Xrümmer roeit um^erftreute (35oI^arb, JÖiebig Siograpl^ie)."

£iebigs 3:od^ter, meine 9Kutter, bie h^n 23organg als 15 jäl^riges

anäbc^en l^inter bem S5or^ang belaufc^te, er3äl^It, bafe 3unä^ft 2:oten=

[tille ^errf^te — bann ber 5tuf na^ einem ©las 2Baf[er! ^rin3 £uit=

polb unb oerf^iebene anbere Ratten leichte 33erle^ungen erlitten, bie

ber rafc^ l^erbeigeeilte Xf)kx]ä) oerbanb. Schlimmer ^ätU es ber

iprin3e[[in fiuitpolb ge^en fönnen, hk mit i^ren Saufc^ärmeln eine

S^ale mit ^^osp^orftüden auf ben Soben roarf. 3lls [ie unoer«

[e^ens auf ein [old^es Stücf trat, bemerfte bas X\)kx\ä). Sc^on l)aiU

ber ^^osp^or ein Qod) in bie Stiefelfo^Ie gebrannt, als ber Doftor
ol^nc rocitere görmlic^feiten ben ^ufe ber ^rin3ef[in erfaßte unb bur^

3. a;f)ierfd), Siogropljie Carl Zl)iet\d). 4
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5lbftreifcn bes ^l^ospl^ors mit [einem %a\ä)tntü^, bos [ofort in

Stüde ging, größeres Uni^eil oerl^ütete. Die ^rinjeffin aber, ob

biefes unoermuteten (Eingriffes [ei^r ungnäbig, [agte : „^c^, es i[t

ja nur ^l^osp^or."

®ingen bei ^^r^iebri^ Xi^ierfc^ bie ©röfeen ber (5ei[te5tDi[[en=

[^aften unb ber ßiteratur aus unb tin, \o mar £ i e b i g s ga[tfreies

^aus balb ber 9KitteIpunft inlänbifc^er unb auslänbif^er 33ertreter

ber 5RaturrDi[[en[(^aften. 3lber auä) ber Äün[tlcr unb Dichter fehlte

ni(^t. 5lnäie^enbe Säuberungen oon ßiebigs ^er[önli(^feit unb ber

in [einem §au[e geübten (5e[eIIigfeit finben \iä) u. a. bei ^aul ^ e r) [ e

in [einen „3ugenberinncrungen" (4. 5luflage, Se[[er[(^e 23uc^l^anblung

1901) unb bei D i n g e I [t e b t in ben „SRün^ner Silberbogen" (93er=

lin 1879).

Die mebi3ini[i^en Stubien nal^men ben angel^enben ^oi\6)n

unb ^Irjt fa[t oöllig in 3ln[pru<^. ^"^^[[ß" 9<i& ^s hoä) Stunben,

iDO er im fröl^Ii^en ilrei[c mit ]dmn 'i^xmnhtn ©raf 3^auff =

!ir^, bem Dieter ^ermann ßingg, ber burc^ i^n eigcntli(^

cr[t entbedt rourbc, unb anbcren Srfiolung fanb. 3lu(^ im §au[e bes

Beraters bes Äönigs, ^errn u. Dönni^es, mar er gern ge[el^cn

unb mit ber gamilie, b^i beren einem 5linb er ^ait [tanb, be=

freunbct. ®r l^at au^ an ber berühmten ®e[elligfeit, hk gerabe bort

]^err[^te, teilgenommen, unb es [ei bes^alb ge[tattet, aus ben röeniger

befannten „§armIo[en Klaubereien eines Eliten SWün^ners", bes

grci^crrn Otto oon 3}öIbernborff (SJZün^en 1892), ^icr eine

S(j^ilberung jener ge[enigen Ubtnhe ein3u[^alten

:

""'^

^•- „Seim (gtntrttt empfing grau o. I)önntgcs, eine nta)t gro^c, aber tDot)I pro»

/ portionirtc ©e[talt, il)re (Säfte liebenstoürbig mit frcunblid)em Drude ber fleinen

tDoi)IgepfIegtcn §anb, inbe^ \\ft C5emal)I meift fd)on bei ber fröblidjen Segrüfeimg

irgenb ein fatirifd)es 2Bort an 'bvx Äommenben rid)tete. ^ber feine Satire erfreute

ben geiftig Cöefunbcn, roeil man burd) biefelbe ftets bas e^rlid)e, treu gemeinte 2ßoi)I=

töollen burd)füt)Ite; nur roer oxi naraifeartiger Selbftbefpiegelung fränfeltc, ber

mod)te fid) DieIIeid)t oerle^t fül)len. ,2ßinfommen, untDiberftcf)Iid)er Sobenftebt',

empfängt er ben Sänger bes Wxxyx Sd)affi), ber mit feiner ,(£blitl)am' (toie er feine

anmutige C5attin S[|flatf)ilbe anagrammatif^ ju nennen pflegte) eintritt. Unb:

,iRid)t 3eber ^at fo oicl ©lud bei ben grauen, roie Du mit Deinem ftruppigen Sarte',

lautet bie lad^enbe ?InttDort. ,TO^t xoo^x, 3U 3o5cien p^iIofopt)irt es fi^ beffer?'

I toirb Karriere begrübt, ber feine junge grau, fiiebigs ältefte 3;od)ter, bie leiber

\ fo früf) gefc^iebenc ^gnes, glüdftral)lenb am %xvx ^creinfül)rt. ,3ebenfalls ift ber

I Dualismus Ieid)ter burd)3ufü^ren als bie 3;ria5', entgegnete ber fd)lagfertige ^ftt)e=
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ttfer. ,9?anu, 5urtg (5oetI)e, toic tocit tft bas $ci)fe'fd)c Xrauerfpicl oorgcf(I)rittcn?'

,93305 Du tDtcber für ein ^Reinecfe (5efi(f)t mitbringft, Äaulbad), ©ott gnabe unferer

©cfelligfeit' unb ]o in äl)nlid)cr 2Bcifc bauern bic Begrünungen fort. 3IIImäp^

füllt fid) ber Saal, 5Bluntfd)Ii mit bem mäd)tigcn X)enfcrl)aupte, begleitet von bcm
alpenfrif^en 3:öd)terlein fiuife, Schlachtenmaler g^obor X)ie^, ©eibel mit feiner

f(f)ücf)ternen, taubenartigen 'Qxau, ber eroig gut gelaunte ^xan^ v. Äobell mit feinen

Stoei liebcnsEDürbigen 3;öc{)tern 501arie unb fiuife, in ber (5efellfcf)aft ,9?o[e unb 9?ö5= \

(i)en' gel)eincn, S^Hus fiiebig mit ber gcociien fd)önen Xod^Ux 3ol)anna, Sftanj

D. £öf)er, Cbermebißinolrat ^fcufer, ber berül)mte Äultur^iftorifer 9?ie!)l, ffllaler

iRugenbas unb 6et)bert?, ^rofeffor v. Siebolb, ber ^iftoriter Sr)bel, 93ater 'X^kt]ä)

mit feiner ^OTnilie, Julius o. SBidebe, unb ,3ul?^t toic natürlicf), ber 5RadE)tu3äcf)ter'

tuirb ber ocrfpdtete Dingelftebt oom Sausl)erm angerebet. ,Daran ift ^tnnv) fcf)ulbig,

biefc grauen roerbcn ja nie fertig', roill Diefer ficf) entf^ulbigen; aber ba !ommt et }

fd)ledE)t an; benn fofort empört ficf) feine Gf)el)älfte unb bie Hausfrau eilt i^r 3U I

§ilfe. Den glänjenben 9Zamen, bic focben genannt rourben, fc^lie^cn fic^ einjelne ,

SJIitglieber ber 3lrtftofratic an: oor Men Saron (|e^t ©raf) o. <Bä)aä, ber, fclbft

ein Did)tcr unb ©elcl)rter unb ein großmütiger iöläjen ber Äünftler, eigentlici) fd)on

oben 3u nennen getoefen toöre, unb ber, ooenn aud^ .^Berufener', bocf) ein ,3lus=

getx»äl)lter' ift; bann ©raf Za]d)tx, ber aud) als fpäterer öerjog bc la 'ißagerie, in

ben 2;uilericen ju ^aris tt)ol)nenb, mit rüf)renber ^nf)änglic^feit an fein liebes

9JZüncf)en ber treue §elfer unb Berater aller i^n früf)er auffucf)enben £anbsleutc •

blieb; ©raf ^ienne, nacl)mals Segleiter ber i^aiferin (£ugcnic; Saron Verfall, ber

nunmel)rige ©eneralintenbant; ber je^ige 5Regienmgspräfibent ©raf fiuiburg, ein '

allgemeiner £iebling tocgen feiner überfprubelnben £ebenbigfeit; aud) icf) felbft,
]

ber in jenen 9^äumen bas ,^laubern' erlernte, unb anberc meift insmifdjen 3U l)ol)en |

Stellungen gelangte Flamen. Unb nun entroidclt fid) ein lebl)afte5 treiben unb [

Conoerfiren, bis grau granjisca enttoeber bie 9?ollen fiefenben an ben großen runben j

Zx\d) in ber (£de oorforbert ober ein 3;ifcf)d)en in bie SRitte rüdt, an meld)em ber

(Sinseln 33ortragenbc fic^ nieberlößt.

SBenn mir an biefc unoergeßlid^en Ulbenbc jurüdbenfen, toelctjc älicnge oon

Silbern 3iel)t in bunter 5Reil)c an uns oorüber, jebes für ficf) originell, ntrgenbs

eine S^ablone, nie etroas ©cmad)te5, ^lles frifd) unb lebenbig, aus gefunbem
,

Boben geajacf)fen. ©reifen mir aus bem 93ielen nur Cinselnes I)craus, 3, 5B. jenen
l

3Ibenb, an tDeld)em Dingelftebt fein Srauerfpiel ,Das Saus bes Sarnefelbt' oorlas. l

2Bel^' ein meifterl)after Bortrag roar bas ! 5eber 5tRobulation toar fein flangoolles f

Organ fäl)ig; man l)örtc aus feinem SRunbe balb bie 3artefte graucnftimme, bolb
f

bos fröftigfte §elbenorgan, bas toeincnbe fiallen bes Äinbes brachte er gleicf) gut I5

3ur ©eltung mie ben oerbiffenen 5"9rimm bes 93öfca)icf)tes. SKit toelc^er 3Bu^t j

fül)rte er bie Scf)tdfal5fcf)läge oor, bie ben alten eifenfeften Barnefelbt allmäl)licf) 3U l

Boben roerfen, toie padenb gab er ben Gmpfinbungen Stusbrud oon ©ram, Stol3, i

Cntrüftung, Jammer unb Seelengröße, u)eld)e bie ^ngef)örigcn bes §aufes beroegcn, 1

toie braftifd) oeririertete er ben 9Ieib, 3orn unb §aß feiner gcinbe. Me Saiten ber *.

Scr3en feiner 3i»^örer brad)te er in Beroegung unb ließöfl'fie l)armonifc^ ausflingcn
|

bei ber Sc^lußIotaftropl)e. So ujenn bic Sd)aufpielcr bas Drama l)ätten roiebcr» f

4* y
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geben fönnen, ber X)td)ter roärc ni(I)t, tote er in feinen ,23iIberbogcn' berietet, blo^

breintal, fonbern brei^igmal gerufen toorben.

i
3ln einen anbern ?lbenb erinnere id) ntid) ebenfo mit ^tcube; es rourbe ber

, .Kaufmann tjon Sencbig' gelefen, unb bamals gcbüi)rte bie ^alma bem ©rafen

l
Xa]d)tx, ber i>tn 23ater Oobbo mit einer SSoIIenbung vortrug unb babei jugleid^

' eine SJlimil oon fo unu)iberftel)li(f)er Äomif enttoirfelte, ba^ bie gcfamte S^l)öxex'

fd)aft, einf(^Iiepd) (Bi)r)lod, ^ortia unb 3lntonio, oor fiad^cn ni(I)t mti)X tueiter

tonnten. Unb bann mit toeId)cm ßntsücfcn Iaufd)te Dilles, roenn ©eibel feine be^

geiftertcn Söerfe mit ebler SBörmc in aus bem 3ti"cJ^ I)en)orbrecf)enben 2önen

1 bcllamirte, ober toenn $ei)fe, bamals in oollcr iugenblid)er S(f)öne, eine feiner glatten

; unb hoä) fo tiefen ^Rooellen oortrug, toenn Sobcnftcbt feines ^Rn^a geiftretd)e unb

Ieben5froI)en 9teime 3um ©cften gab ober toenn Äobell einen 5llpenftraufe feiner

frifd)en oolfstümli^en fiieber fpenbete ober fo lebenbtg oon feinen 3agben er3äl)lte,

halß man fid) in ben grünen 2BaIb tiineinträumen tonnte unter (Sbelcoci^, felfigc

Äanten unb eisbebecfte Serggipfel im §intergrunbe. Unb ber §au5t)err felbft er«

mangelte niemals, fo oft er eine feiner gelungenen 9ta(f)bilbungen ber aItfd)ottif^en

unb altengltfd)en SBallaben — fie finb 1852 im X)rud erfd)tenen — oollenbct I)atte,

fic bes 3lbcnbs unferer Äriti! gu unterbreiten, er toar ja ein SJieifter im ^Rejitiren

Don ^oefie unb ^rofa."

Einfang ber fünfziger ^di)xt geroann bte Homöopathie 3af)Ireid^e

^npnger in 9Kün(^en. ^n abeligen 5^rei[en ^errfc^te [ie be[onbers

unb aü6) SioniQ SKai liefe ]iä) oon ^omöopat^if^en ^irjten bef)anbeln.

3:^icr[^ roar biefes fiiebäugeln oon ^trjten mit einer auf mx]ä)Vi)om=

menen 2;^eorien aufgebauten fiel^re oer^afet, um [o me^r als i^rc

bamaligen ärstlid^en SBertreter es mit ber förperlic^en Hnter[u(^ung

mä)t [el^r genau nal^men. Gin trauriges (Ereignis hei $ofe [ollte bies

beftötigen. (Sin ^rin5 (Ebuarb oon Sa(^fen=5lltenburg, SSerroanbter

ber ilönigin, [tanb monatelang roegen ausgebel^ntem töäfferigen

(£rgu[[es in ber Sruft^öl^Ie in Se^anblung ^omöopatr;i[^er ^rjte,

bie \iä) lebiglic^ äußerer, ableitenber, gänsli^ löirfungslofer SJiittel

hehknUn, toäl^renb bie notroenbige Operation unterblieb. Der ^rins

[tarb unb %^ki\ä) f)ath hk (Seftion oorsune^men. Das ^rotofoll

\)at \\ä) erhalten. (Es lourben „günf 9Jlaafe" glü[[igfeit in berSrujt»

p^Ie Dorgefunben. Der S^Iufefa^ bes (Suta^tens läfet feinen 3^ßifßl

barüber, ha^ bie Xlnterlaffung ber Operation ein [(^toerer Äunft=

fehler roar, an be[[en folgen ber ^rin3 [tarb. Zf)kx]ä) brang barauf,

bafe bie ^omöopat^if^en ^x^U, bie ber Seftion beiioo^nten, bas

Dcrnic^tenbe ^rotofoll mit unterj^rieben *).

*) 3"tereffant ift aud) folgenbe 5Bemer!ung eingang bes ^rotofolls: „iBecor

3ur Eröffnung bes £eid)nams felbft gefd)ritten tourbe, oolljog man auf 3lllerl)öd)ften
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9lm 20. Dcsember 1853 erfolgt 'X^kx\^5 (Ernennung 3um aufeer*

orbentlic^en ^rofe[[or. X)as i^öniglii^c X)e!ret beroilligt i^m „in

[einer hoppelten (Eigenfd^aft als aufeerorbentltc^em ^rofeffor unb

^ro[e!tor eine Scfolbung oon 9leunl^unbert ©ulben" unb toeift ben

Senat an : „bemgemä^ 'i)aht ii)t bas töeiter ©eeignete 5u oerfügen."

Das ^a^t 1854 hxa^h b«n 9Kün^nern hk unter ber genialen

£citung bcs neuen ^oftl^eaterintenbantcn Dingel [tebt in Sjene

gefegten SKufterfpiele. Sum erftenmal oerfammclte \iä) hk (£Iite beut^

[^er S^au[pieler unb S^au[pielerinnen in SBai)erns $aupt[tabt, um
beutf^e unb auslänbifi^e 5lla[[iter bem ^ublifum in mu[tergültiger

2ßei[c Dorjufül^ren. Das grofec 2Bagnis gelang, ber (Bnt^ufiasmus

roar allgemein, bie 33orfteIIungen [tets bis auf ben legten ^la^

gefüllt, bie Ra]]t oersei^nete eine glänsenbe (Einnahme. Da po(^te

(£nbe ^uli tin un^eimli(^er ©aft an bie 3^ore 9Jlun(^ens. (Es roar hit

(Spolera. (Bä)on in ben brei^iger ^al^ren i^atte bie furchtbare 5lran!=

l^eit Saijern l^eimge[u<^t. Diesmal aber reifte [ie mit ber (£i[enbal^n.

SSon 2Bien fommenb über3og [ie ra[d^ ganj Sägern unb trat mit

großer ^eftigfeit auf. Sis ^nht Ottober 5ä^Ite man im Üanit^ über

6000 Xobesfälle, in ^ünd)^n alkin über 2000. Die Stabt leerte

[i^ im ^lugenblidf oon allen, hi^ rei[en tonnten, bie 5ir3te blieben

5urüdf. (Eine [taatli^e i^ommi[[ion jur (Erforf^ung ber 6)^oIera tourbe

einge[e^t, ber u. a. ^feufer, ^ettenfofer unb 3^^ier[c^ an*

gel^örten. 3^^icr[^ 'i)atit aufeerbem hit Seftionen aussufül^ren. Die

5lommi[[ion ging ans 2Berf. ^ettenfofer befud^te mit [einem ^reunb

!X^ier[(^ bie Äranfen in i^ren 2Bol^nungen, [ie tau[^ten i^re 5ln=

[ic^ten unb entroarfen ^läne 3ur Setämpfung ber Seuche. Ss [tanben

\id} bamals hie [og. i^ontagioni[ten unb ?li^t!ontagioni[ten cinanber

gegenüber. Die i^ontagioniften [u^ten hit 5ln[tedfung birett oon

^er[on 3U ^er[on 3U erflären, roäl^renb bie (Gegenpartei auf ber

Seoba^tung fufeenb, ha^ oft eine 3ln[te(!ung burd^ einen (Spolera*

tränten ni^t na^3urDei[en [ei, no(^ bie Der[^ieben[ten anberen Ur=

\aä)tn, Dor allem oerborbene fiuft be[c^ulbigte. ^ettenfofer toenbete

[eine 5lufmert[amteit ben 5BobenDer^äItni[[en 3U unb begrünbete [eine

Scfc^I unb nad) gefep(f)er 93orfd)rift an bct)bcn guMol)!^'^ einen fcd)s 3on langen

(£infd)mtt, in tDeIci)en bann Siegcllad eingetröufclt tourbe. Sei biefcm %d unter

genauer S8cobad)tung ber (5efid)t53üge unb ber 9JiuscuIatur bes Äörpcrs fonnte

nid)t bie leifeftc Spur eines Srf)cintobes bemerit roerben."
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fie^re Don ber jettltc^en unb örtlichen I)t5po[ition, too&et er aber ben

(S^olerafranfen [elbft als 5ln[tedungsqueIIe mä)t ausgef^altet roiflen

tDoIIte.

Z^kx]ä) ging gerabc auf bas Sk\ los. 3^^ ber (S^oleraltteratur

fanben \iä) einige eingaben über experimentelle Übertragung ber

Äranf^eit. (£r be[(^Iofe, ]iä) l^ierüber burc^ eigene S3er[uc^e i^Iar^eit

3U Der[(^affen. T)ahd ging er oon ber SJorausfe^ung aus, ha^ bic

SQienge bes ^Inftedungsftoffes nur äufeerft gering ju ]em brauste.

(£r [ammelte bes^alb htn reistDafferäl^nlic^en, flüffigen ^"'^ttlt ^^^

(S;^oIerabarmes in ^ol^e (5Iä[er, tauchte Streifen oon grliefepapier

l^inein, lie^ biefe [^nell burc^ einen fräftigen ßuftjug trodnen unb

gab [ie roei^en 9Käu[en 3U fre[[en. ßr [faltete aI[o mit 5lb[i^t

bie flü[figen 3^eile ber (S^oleraabgänge aus unb experimentierte nur

mit bem feften 9?ücfftanb in minimaler SKenge. ßr toä^Ite W SJlaus

als 2}er[u^stier, roeil SD^öufe alles antnabbern, loas man il^nen gibt,

^n ber 2;at traf bies auä) 3U. Die 2iere matten \iä) übet bie

(5rliefepapier[treifen l^er unb Dcrieibten [i^ auf bie[e 2Bei[c ben mut=

mafeli(^en ^"f^^tionsftoff ein. (£r er^äl^Ite launig, toie [^ncll [lä)

jeber Sefu^, ben er 3U jener 3^^^ i" [einem fiaboratorium emp*

fing, roieber empfahl, als er geoal^rte, in meld) gefä^rli^er Um-
gebung er [i^ befanb. !t^ier[^ [elb[t blieb gefunb, rourbe allerbings

iöxptxUäj huxä) bie mü^eoollen Hnter[u(^ungen unb bie 5lnjtrengungen

bes Berufes fei^r mitgenommen. (£r fütterte auf bk gefd^ilberte 2ßei[€

110 5Berfu(^stiere. Daoon erfranften 47, es [tarben 17. I)ie Seftion

ergab nun bei allen. 3;ieren bie gleichen 25eränberungen am Darm,

bie au^ men[^Ii^e (E^oleralei^en barboten, ilontrolltiere, bie mit

ni(^tangefeu(^tetem Fließpapier gefüttert rourben, hlkhcn gefunb.

St^ierft^ roar l^ierna^ roo^I berechtigt, oon einem pofitioen (Erfolg

[einer 35er[u(^e 3U [prec^en. Die eiperimentelle Übertragung ber

(£^oIera roar 3um er[tenmal gelungen, ^ä) bemerfe, ba^ bie 5?e[ultate

ber S3er[u(^e [päter ange3tDeifeIt, niemals aber einioanbfrei roiber*

legt iDurben. ^feufer, begei[tert burc^ Z^kx\d)5 5lrbeit, roollte il^n

[päter 3u einer (Ergänjung ber[elben oeranIa[[en, löoju es aber bie[em

an ßeit gebra^.

XI)ier[d) f)at bie (!^rgebnt[[e [einer Arbeit in ber im ^al)xt 1856

er[(f)ienenen Sro[d)üre „3nf e!tion5Der[ud) e an 2:ieren
mit bem5Tif)aIte bes(£t)oIerabarmes" (S[Ründ)en 1856)
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Tiicbcrgelegt. Die Sd)IufefolgeruTigen fafet er toie nad)ftef)eTib 3U=

[ammen:
„Sei bcr 3ßr[e^ung bes Darminl^altes von G^oleraleid^cn unb

Cfiolerafranfen tarn es nad^ 2—6 2;agen 3ur Silbung eines Stoffes

Don [pe5ifi[c^er Sßirffomfeit. Die[er Stoff mar ni(^t flüchtig, er

l^aftete an bem getroclneten 9?üclftanb ber 3rlü[figfeit. I)ie[er Stoff,

in äufeer[t geringer äJlenge eingebroi^t in bie 9Zal^rungsiöege ber

33er[u^stiere, Derur[a(^te eine Äranfl^eit, roelc^e in ben Darment=

leerungen unb in ber franf^aften 3lffe!tion ber SKusfuIatur mit ber

Cl^olera übereinftimmt. Tlt^xmals tonnte mit Si^er^eit conjtatirt

roerben, ha^ bem ^lusbruc^ ber i^ranf^eit ein Stabium ber £aten3

Dorausging. 2ßenn bie Äranfi^eit ben Xoh i^erbeifül^rte, [o roar ber

Sefunb bes X)arm!anals oon bem Sefunb, roie man i^n hii £ei(^en

trifft, bie aus bem a[p^r)!ti[(^en Stabium ber Cl^olera [tammen, nic^t

3u unterf^eiben. ^n einem [päteren S^ittanm ber 3^r[ßÖu"9 ^^5

Darminl^altes tonnte mit hen niä)t flüchtigen 3^i^[^|ii"95ftoffen bes=

felben eine berartige 2Bir!ung ni^t me^r erjielt toerben."

9latürli(^ [inb bie ßrgebniffe bie[er 23er[u(^e bur^ bie C£nt=

berfung bes d^olerabajillus im ^a^re 1883 [oroie hk [päteren gor»

fc^ungen über bie 5trt ber Übertragung oon 3"fß^tions!ran!^eiten

3um 3:eil gegen[tanbsIos geioorben. 2ßir toiffen jeljt, ha^ es ©asillen»

träger gibt, bie dm 5^ran!^eit übertragen tonnen, o^ne [elb[t !ran!

3U toerben. 5luf bie[e 2ßei[e roerben jene 5^ranf^eitsfäIIe erflärt, hk

anj^einenb oi^ne 3tn[tedung oon ^erfon 3u ^er[on übertragen roerben.

5lber tro^ aller gort[c^ritte ber 2Bi[[en[c^aft bietet t)k (gntjtel^ung

unb Übertragung ber ^"fß^^ionsfranf^eiten no(^ fo oiele ©ef)eim=

niffe, bafe bie Arbeit, auf beren 3"^^^^* ^^^ W^ "i^t naiver eingeben

tonnen, in ber fiiteratur i^ren ^la^ beJ^aupten bürfte. ^n bem

3af)resberic^t Don 2lugu[t ^ix]ä) oom ^af)ie 1856 ^at \k eine

einge^enbe SBürbigung erfahren. Die Acadämie des sciences in ^orts

^at [ie 1867 mit einem ^reis ausgejeic^net.

3nteref[ant [inb au^ hk (^oxh^xünQen, hk %f)kx^ä) aus [einen

5or[^ungen für hk Desinfeftion 3ie^t. Sie becEen [ic^ fa[t

in jebem ^unft mit benen, hk mix ^eute erj^eben. C£r äußert [i^

barübcr in einem Seric^t (Saijr. är3tl. 5ntßnigen3blatt 1854, ?lr. 43)

loie folgt:

„eine roirf[ame Desinfeftion mu^ am ilranfenbette beginnen
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unb in ber Gloafc (5lbtritt) aufhören. Die SetttDöf^e, bas Seit*

gerate, bie Diele, bic ©efäfee 5um ^luffangen ber (£^oIeraau5leerun=

gen, bas mor[(^e ^öljerne ©e^äufe ber ^aä)t\tü.^k, alles biefe [inb

©egenftänbe, an benen bie beletäre 3ßr[ß^ung ber 3lusleerungen jur

(£ntu)idelung fommen fann. Hm einen [(^äblifl^en Stoff, loie i^ i^n

oorausfe^e, 3U 3er[tören, toürben ]iä) nat^ ber ^nfi^t bes §errn

^rof. D. £ie6ig, £ö[ungen Don [auren, [(f)töeflig[auren Salden eignen,

unb um biefe Stoffe in ber Jßuft 5U errei^en ober an hen 2Bänben

ber 5lbtritts[c^Iäu(^e 5U jerftörcn, mü^te man \id) ber (Entroidelung

Don [c^toefligfaurem ©as bebienen. Das 9Zäl^crc biefes 95erfa^rens

mufe er[t "öux^ ben 33er[u(^ feftgefteflt roerben . .
."

3^^ier[d^ glaubte als 5ln[te(fungsftoff ein [og. metabolifc^es ©ift

annehmen 3U muffen, ^n feinem ^uä) ftreift er hk 3JJögIi(^!eit oon

^nftedung bur^ Üeinfte ^ilse, oerfolgt jebo^ biefen ©ebanfen nic^t

xoeiter, ba er feine rechten 3ln^altspun!te finben fann. SBürben aber

iDcitcre gorf^^ungcn ni^t oielleit^t beroeifen fönnen, bafe fic^ hk 5ln=

nal^me eines bur^ ben i^ommabajillus gcbilbeten ^emifd^ roirfen»

ben ©iftes mit feiner Xi^eoric Bereinigen lie^e? 'Huä) bie no(^ un=

geflärtc ijrage ber oerf^iebcnen Dispofition für anftecfenbe ilranf=

l^eitcn. fönnte in 33erbinbung bamit il^rer fiöfung entgegengefüi^rt

locrben.

Die i^ommiffion beenbete i^ren ausfül^rlic^en Seri<^t, beffen

^Rücfgrat bie Hnterfut^ungen oon ^ettenfofer unb X^kx]ä) bilbeten.

(Er erf<^ien im folgenben ^al^r. ^niTDi]ä)tn wai bie Seuche erlof^en

unb i)at SKün^en, bas fpäter infolge ber unausgefe^ten ©emül^ungen

^ettenfofers 3U einer gefunben Stabt getoorben ift, bis l^eutigentags

ni<^t me!§r l^eimgefud^t.

Unmittelbar nac^ bem 5lbflingen ber (£^oIera=Cpibemie im Of«

tober 1854 entf^ieb fic^ hk 3ufunft Xf)kt\d)5. (£r erhielt an Stelle

^c^felbcrs einen 5?uf als orbentlic^er ^rofeffor für Chirurgie

unb 3lugenl^eilfunbe na<^ (Briangen. 9^oc^ im gleiten ^al^re fiebelte

er bortl^in über.
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^eirai 3Il5 Äranlcnl)ausar3t. ?lrbetten über t>tn (£pitl)eltalfreb5 iinb 2BunbI)CtIung.

Otto Sd^rön. ^ciberfurfie bei Ärcbs. 5Rufebaum. 9?ebc über bic Cnttotdlung bct

CE:i)inirgie. IRettoratsrebe über £c^rcn unb £erncn. $äiisnrf)es unb gefclligcs fieben.

(Erlangen, bie flcinftc her bret fianbesunberfitaten Satjcrns,

3ci(^nete \iä), wk mit aus bem in^altrei^en 2Berf i^olbes: „T)ie
UntDcr[ttät (Erlangen unter bem $aufc Sßittelsba^
1810—1918" erfal^ren, oon je^er burc^ l^eroorragenbe fie^rer aus.

9li^t nur unter bcn 3:^coIogen finben [{(^ berühmte 9JZänner, [onbern

au^ bte mebijtnifc^e, an S^^öxtxia^l flcinfte gfa^ultät, oerfügte über

bcbeutenbc £e^rfräftc. SJor unb neben 3:^ier[<^ leierten ^rofe|[oren,

beren '^amtn loeit^tn bcfannt roaren. i^ein von ber 3?e[iben3 ^atU

[i<^ bte Hnioerfttät in allen I)i[5ipltnen bcn Sinn für i^vtU)dt unb

Unab^ängigteit beroa^rt, ber t^r jiDar mant^e Äonflifte mit ber

9?egierung eintrug, aber i^ren 9?uf na^ au^en ^ob. Die Selb[tr)er=

toaltung brachte bie SüJitglieber einanber naiver als es oielleii^t

anberstDo ber "i^aU wax unb unter i^nen l^errf^te ein ungesroungener

Xon. (Eine l^üb[<^e Sc^ilberung oerbanfen toir ber ^^eber Stro=

meijers (f. o.). 9lls Xl^ierfc^ 13 ^al^re naä) Strometjers 2tbgang

[ein £e^ramt antrat, l^atten 3tDar bie ^erfonen 3um 3;eil ge=

loe^felt, bic Sscncric toar aber bie gleiche geblieben unb hk gemüt»

DoIIe ^tmo[pl^ärc bes Grianger gefelligen ßcbens ocrfel^Ite il^ren

(Einbrud auf bcn in ber gcräuf^DoIIcren 9?e[ibcn3 aufgetDac^[enen

^rofeljor nic^t.

%f)itx\ä) wax als ^ünQQe]dk naä) (Erlangen gefommcn, ab«r

\ä)on im folgcnben ^af)xe Dcr^eiratete er ]iä} mit ^of)anna, ber

jiDciten Xoä)ttx bes (C^emifers 5ii[tus von £iebig. SCie \iä)

bie 33erIobung anbahnte, barüber [ollen hit eigenen 2Borte ber gr^u
^rofe[[orin berieten :

„Die $äu[er 3:^ier[c^ unb £icbig in SJiünc^cn roaren benachbart

unb bie (Sorten \iiz^tn ancinanber. (£arl 3^^ier[ü^ toar öfters im
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©arten bc[(^äfttgt. 35on meinem (^-enfter fonnte iä) ben jungen HRann

beobachten, loie er [orgfälttg ein Sfelett am Saum in ber Sonne

l^ängenb anpinfelte, um es 3U bleiben, toic i^ [päter erfuhr. 3^
roar roegen eines gaftrifc^en g^iebers ni^i [oglei^ mit htn gajtlid^en

SUa^barn befannt geroorben. 5ll5 id^ gefunb roar, [al^en unb grüßten

roir uns öfters über bie $ölauer. (£r roar ettoas gefürchtet unter ben

grreunbinnen [einer S^roejtern loegen feiner SpottIu[t. So [agte er

einmal über bie SJiauer auf meine S^rage, roas er [0 eifrig fu^e:

,iä) ]uä)t fleine 5rö[(^e für meine (Sule, !önnen Sie mir ni(^t l^elfen?'

,D \a, gern', [agte xä) unb ladete, ^m 9^u i^atte ic^ einige gefangen

unb reifte [ie il^m hinüber. Xias \)ath i^m geroaltig imponirt, benn

[i(^er l^atte er barauf geregnet, bafe [ie [ic^ ,an[tellen' loürbe."

So roar hk er[te Setannt[(^aft eingeleitet. Das SBeitere Der=

[^tocigt ber C^i^roni[t unb berietet nur, ha'^ naä) mä)t all^ulanger

!^dt ^oi^anna oon fiiebig oor oielen anhexen 35erel^rern bem SÖZanne

bie §anb reichte, ber roegen [eines Sarfasmus oon ben jungen

X)amen gefürchtet, aber roegen [einer Hnterl^altung unb [eines treffen^

ben SBi^es beliebt roar. %^kx]ä) ^olte \iä) im grü^j«^!^ ^^s 3^^^^^^

1855 bas ^a^o^^^ unb führte am 15. ^ugu[t bes[elben ^af)xe5 bie

18 jährige ©raut ^eim.

3a!ob SSoI^arb toibmet in [einer Jöiebig^Siograp^ie ber

Sraut folgenbe Sd^ilberung : „Sie loar oon auffallenber Sc^önl^eit,

im (5egen[a^ 3U ber l^ellblonben älteren S^roe[ter Slgnes brünett,

mit ben bunfeln, [tral^Ienben ^ugen bes SJaters. i^aulbac^ ^at [ie

als junges Süiäb(^en porträtirt, ein [el^r [(^önes Oelbilb, in gform

unb garbe [e^r ä^nlic^, aber oerfe^It im ^lusbrud, ber etroas ©ac=

^anti[^es '^at unb ni^t entfernt bie jeber 5lofetterie bare, entsücEenbe

(£infa(^^eit unb 9latürli^!eit bes Originals roiebergiebt."

3n ber Sruder Strafe bei bem 3if"rn^^ni^i[^^J^ 3^i^oIer [tanb

eine ^üb[^e Sßo^nung bereit, bas junge ^aar aufzunehmen. Sie

roar geräumig genug, um ber \iä) allmäl^Iit^ oergröfeernben gamilie

bis 5U i^rer Über[ieblung nac^ ßeip3ig ^la^ 3U geroä^ren.

Das Ärantenl^aus lag etroas au^er^alb ber Stabt. gür 'X^kx\ä)5

Abteilung [tauben nur 60 Letten 3ur 33erfügung, immerhin genug,

um bem Sebarf an Patienten 3U ent[pre(^en. Wit ber ßdt l)oh [ic^

bie 3ö^I unb hamit au(^ bie ber operatioen gälle. Äe^tere betrugen

im Sommer 1856 ein[c^liefelic^ ber 3(ugenoperationen 28, [ie [tiegen





3oI)aiina uoti i'iebig im "iJUter non 18 3«l)i'cu.

3iad) einer 3e'ci)nung (nus bem 5al)rc 1854) üon 3. iU!. .sScinrid) $iofniatin.
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allmä^Iit^ [otoett, ha^ Sölittc ber [emsiger ^a^xt mit dwa 100 Opc=

rationen jäi^rlii^ gerechnet toerben fonnte, eine re(^t bejc^eibene ßa^
gegenüber ben geroaltigen 3iffßrn, bie ^eutc auä) bie Ileinfte ^irur=

gi[^e illini! X)eut[cf|Ianbs aufxoeift.

Die Einrichtungen bes ^ofpitals [feinen im allgemeinen genügt

3U l^aben. (£r[t mit ber 3una]^me ber ilranfen ma^en [i^ (£rtDeite=

rungen unb 35erbe[[crungen erforberIi(^. Über bie (Stubenten, beren

!^a\)l nur gering ujar, [pri^t [id^ 3^^ier[^ 5ufrieben aus. Sie geprten

mei[t ben gebilbeteren i^reifen 3JiitteIfran!en5 an unb gaben einen

guten Stamm für prottif^e ^rjtc ab. Der ^rofe[[or ^atte 3ßit f^^

bem ein3elnen 3U toibmen, ein 35or3ug, ber befonntli^ auf großen Hni^

oerfitäten gans oerloren ge^t.

£ang|am [teilt \iä) hk i^onfiliarpraiis ein. Die $aupt[a^e aber

bleibt bas i^ranfenl^aus, bem 2;i^ier[^ feine gan3e S^it unb ilraft

roibmet. Da bie SDZittel ni^t 3urei^en, um bie von ausroärts 3u=

gereiften armen Äranten unter3ubringen, ge^t ein „^Bettelbrief" na^

5üiün(^en ah. 2^ier[^ [(^reibt im ^al^re 1856 an htn SJlinifter

D. 3 tD e ]^ I :

„3^ f)abe alle ^lusgaben, tDeIcf)e ftdE) nt^t unmittelbar auf Pflege unb SBe*

iö[tigung ber Äranfen besiegen, oermtnbcrt, id) gebe roentger für ?Ipotf)cfe, (5crät=

fd)aften, 3nftrumcnte aus, ot)ne ober baburd) ben gefteigerten ?lnforberungen für

5^oyt, SBäfc^c unb SBortung genügen 5U fönnen. X)a firf) an ber i^oft ntd)t5 minbern

lie^, fo gob es nur ein SJitttel, bas ©Iet(f)getDi^t ^ersuftellen, unb bte^ toärc ge=

tDefen, bie ?Iufnal)me berÄranten nod) inel)r ju befd)rän!en, als iä) es o^ne bie^

fd)on tl)ue. ^ber id) muf5 es offen geftc!)en, lieber ertrug id) bie grimmigen Slide

unferes oortrefflid)en Äaffabeamten Quäftor 'i^apellier, lieber laffe id) mir nom
33ertDaltung5ratl)e mit Sd)ablosl)altung an meinem ©ehalte bro^en, als tia% id)

es über mi^ geroinnen fönnte, Äranfc, beren fieiben für htn ltnterrtd)t com I)öd)ften

9BertI)e ift, beren ftbel ou^crf)olb ber Älinif Dorausfid)tli^ nid)t geseilt werben tann,

bes^alb absutoeifen, toeil fie 5Riemanb finben, ber für fie bie 33erpflegfoften be=

3al)lt . .

."

Die i^Iagen über ben 9P^angeI an (Etatsmitteln für bas 5lran!en=

l^aus pren au^ in htn folgenben ^a'^izn niä)t auf. 1857 [c^reibt

er an bie SJiutter:

„I)ie SRittel meiner Älinü, U3eld)e immer bürfttg finb, tDäl)rcnb bie 5Ral)nmg

im greife fteigt, reichen nid)t aus. 3cE) i)ai>^ in ben 3 3a^rcn meiner Sötigleit

4000 ©ulben mel)r auf bie 5\oJt ocrmcnbet als bic^ bei ben früheren 'ißreifen not=

toenbig geroef^n toärc. Daburd) !am bas ^noentar in Serfall, imb rocnn id) für

bas nä^fte ^a^x nid)t toenigftens 1000 (Bulben 3"f'i)ufe belomme, fo mu^ i^ gum
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Sdjoben bcr Hnioerfität bie Sai)l ber Äranlcn befd)ränfcn. ^cbcrmann ftcl)t btefe

ein, aber bie Hntocrfttät l)ai lein ©clb, oortges 3at)r erbettelte i^ 500 Cöulben, unb

aud) ber OTiniftcr, ber mir nod) immer gccoogcn t[t, fcfieint fcins !)erbeif^affcn ju

fönrtcn . .

."

(£r[t in bcn [emsiger 3^^i^^" [c^einen \iä) bie 33erl^ältni[[e gc*

be[[crt 5U fjabcn unb mit 3 i e m f [ e n jufammen gelingt es i^m, [ogar

eine (grtoeiterung bes i^ranfen^aufes bur(^3u[e^en. 3lu^ ber ^lan

einer gemein[amen 2Ba[[crDer[orgung oerf^iebener 5lnftalten oon einer

3entrale aus roirb ertoogen.

Da \>k 3ö^f i>er operatioen gällc befi^eiben blieb, auc^ na(f)bem

bie ^atientenaa^I allmäpc^ 3una^m, fam Z\)m]ä) mit einem
5I[fi[tenten aus. Sei umfangreicheren Operationen iDurben ältere

Stubenten l^erangesogen, eine gute <3ä)ük für ben 5ufünftigen praf«

tiff^en 5Ir5t, toie [ie an größeren Hnioerfitäten, wo bem Operateur

genügenb bur^gebilbete ^ilfsträfte 3ur Seite [te^en, nid^t mögli(^ ift.

5lus ber 9?ei^e ber trefflid^en (Erlanger 9l[[i[tenten ertoä^ne \ä)

5luguft 5Brau[er aus !Regensburg, ber unter Zf)kx]^5 Einleitung

eine loertDoIIe T)if[ertation über dmn 5^11 oon operatio bel^anbelter

(£pifpabia[is ((Erlangen 1859) [^rieb. ©rofee Stüde ^ielt X^kx\ä)

auf Dörfler, ber i^n bei [einer ilrebsarbeit burd^ u)if[en[^aft»

li^e 3ii[<intmenfteIIung ber operierten 5^ranfl^eitsfäIIe unterjtü^tc.

Sßill^elm Simulier, ber nat^malige pat^ologifc^e 5lnatom in 3^"^»

habilitierte \i6) unter hm Etufpijien oon 3:i^ier[^ unb überna^m^

ba CS no(^ feinen £e^r[tu^I für [ein ga^ gab, bie pati^oIogi[^=anato:»

mt[^en HnterFuc^ungen ber Älinif. (Er toar oorüberge^enb hü

(S:. Äubtoig in SBien tätig unb [c^reibt oon bort (1857): „£ubtoig

befolgt bei ber Leitung ber 5lrbeiten gleich 3^nen hk SKet^obe,

bie £eutc [elb[t über bas, roas [ie tl^un, na^benfen 3U Ia[[en unb

il^nen bann bie nötigen ?Ius[teIIungen unb (Entgegnungen 3U matten,

greili^", fügt er ]^in3U, „mürbe aud^ er hei bie[er SKet^obe in (Er=

langen feine grofee 3ö^I ^on Di[[ertationen unter [einer Elegibe cnt=

[teilen [el^en."

3:^ier[^ fanb in ber fleinen Unioer[itäts[tabt 3eit 3U tDi[[en«

[^aftlid^en Elrbeiten. §ier ent[tanben [eine großen !^i[tologi[(^en

Hnterfu^ungen über ben (Epit^elialfrebs unb hk 2ßunb«
Reifung. 5Beibe toaren nur mögli(^ auf (Srunb einer burt^gebil«

beten mifro[fopi[(^en S^e^nif. 9Kan mat^t \xä) ^eute feine 33or[tenung
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me^r baoon, mit rocl^en §inbernt[[en bas 9Kifro[!opieren bamds

Dcrbunbcn wav. Das ^anbroerfsjcug, bas man je^t überall laufen

!ann, X)edglä5(^en, ObjeÜträger, 5lanababal[am ufro. toar mü^[am

5U befc^affen. Die ^ärtemct^oben mußten ausprobiert roerben. (£ben

er[t fing man an, \>k ©eroebe 3U färben. 3lu5 einem Sriefioe^fel

bes ^a^res 1854 i[t 5U entnehmen, roie bantbar CS. £ u b tö i g (bamals

no^ in Süxiä)) für eine Senbung Dedgläsc^en ift, bie i^m Xfiierfc^

aus [einem 23orrat überlädt. 5(ber gerabe ber 3o3cing, fi^ mit ben

(ginsel^eiten ber mi!rof!opi[(^en 3:ec^nif genau oertraut 3U ma^en,

förberte bie ge[(^i(ftc ^anb^abung bes SJlifroffopes unb [i^erli^

f)aben Seobai^ter toie (5tx\aä) unb S^^ierfc^ mit i^ren 95Zi!ro|!open

mef)r gefeiten als ber Dur^[(^nitt5mi!ro[fopifer [päterer Stikn. 3^
betoa^re noc^ bas Ober^äu[er[^e ^"[trument, mit bcm mein 33ater

[eine Ärebsarbeit DoIIenbete. ^eber SInfänger in ber S[Ri!ro[fopie

iDürbe es ^eute mit (£ntrü[tung 3urücftDei[en, ))a es natürlich mit ben

DoIIfommeneren ^"[trumenten un[erer !^tit mä)i roetteifern !ann.

Seit 1859 toibmete Xf)ux]ä) [eine oolle ^Irbeitstraft ber 5lrebs=

forfc^ung. 2lber er[t 1865 er[^ien [ein 2ßer!: „Der Gpit^el =

frebs, namentli^ ber $aut" (fieip^ig, 2B. (gngclmann). Sei=

gegeben rourbe ein mitlas mifro[!opi[(^er 5lbbilbungen oon 11 3:afeln.

£anberer (SRetroIog auf Z\).) \ä)x^\hi:

„Gs fennjcic^net am he^im bie ©ebeutung bie[es SBerfes, hal^

^eute (1895) ... bie (£rgebni[[e bes[clben no^ genau [0 anerfannt

[inb roie cor SO^a^ren, ha^ 2:^ier[^ ni^ts oon bem, roas er barin

aus[pri^t, surüdtsunel^men brauchte, unb ha^ in 30 ^^i^ren, bie man^e

©ebiete un[ere5 2Bi[[ens oon ©runb aus umge[taltet l^aben, auc^

nichts iDe[entIi(^e5 5Reues I^in3ugefügt loerben tonnte. 2ßenn roir

l^eute noc^ bie[em na^ gorm unb 3"^^!^ 9^^^^ oollenbeten 2Ber!e

un[ere oolle Serounberung 3oIIen, [0 roar ber Cinbruc! hd [einem

(£r[^einen no(^ ein oiel geroaltigerer. S^ bie[er 3^^^ 9^^^ "^^ bie

S3ir(^otD=5ör[ter'[^e 3^^eorie, ha^ (£pit^el3enen aus Sinbegeroebs»

seilen ent[te^en tonnen. 2:^ier[(^'s i^rebsarbeit ^at mit ni^t 3U

roiberlegenber Si^er^eit ergeben, ha^ W (£pit^el3ellen bes i^reb[es

aus bem Gpitl^el ber $aut, S^Ieim^äute ober Drü[en ^eroorge^en.

. . . 2ßenn toir ^eute über bie anatomi[c^en Se3ie^ungen bes 5^reb[es

3u 5tlar;^eit unb (£inig!eit gelangt [inb, [0 oerbanfen toir es in

er[ter £inie 3:f)ier[^5 fla[[i[(^er 3lrbeit über "btn (Epitl^elialfrebs . .

."
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X)ie 2Borte £anbcrers bürften auc^ l^eutc in ber $aupt[ad^c

no^ 3utreffen, obroo^I natürli(^ burc^ neuere l^iftologtf^e gorfi^ungen

btc 9ln[ic^ten über ben 5lrebs eine 2BanbIung erfahren l^aben.

§aupt[ä^Ii^ ^illrot^, ber bisl^er bic Söirc^orof^e ßel^re von

ber §er!unft ber i^rebssellert oertrat, ift es 5U oerbanfen, ha^ bic

5ln[(^auung 3^^ier[^5 eine ra[(^e ^Verbreitung unter htn Chirurgen

erlangte, ^r [c^reibt (fiangenbecfs 5lr^iö für flin. (£^ir., Sb. VII,

(5. 848—859)

:

„<Bä)on [eit mel^reren 5<i^r^" lo^^ ßs befannt, ha% mix oon

(Sollegen 3;^ier[(^ in (Erlangen eine größere 5lrbeit über (£pit]^elial=

frebs 3U ertoarten Ratten. Die hdannk (Bebiegenl^eit bes 25erfa[[ers,

[eine rocltberül^mte S0lei[ter[^aft in Darftellung ber [^önften mifro=

[fopi[^=anatomi[(^en Präparate, [oioie hk f^on im ^a^xt 1861

auf ber 5naturfor[^crDer[ammIuing in Speijer gema(^ten oorläufigen

SRitteilungen [teigerten bie (Ertoartungen unb 5In[prü^e an biefes

fßüä) in aufeergetDö^nli^er 2ßeife." . . .

„So [el^r ic^ auc^ hi^ Sebeutung ber cmbrijologifc^en Stubien

unb il^re ©e3ie]^ung 5U bcm Spitl^eliaürebs anerfannte, mar es mir

bod^ nic^t möglid^, mi^ bon ber 3^ee oon ber unioerfcllen ^ro«

buftionsmac^t ber Sinbcgetöebssellen 5U entjiel^en, um [o roeniger,

als hii. cmbri)oIogi[^en 33er^ältni[[e in ^Betreff ber Äeimblättcr

nod) mä)t [o unbebingt anerfannt unb fiiirt toarcn, roie [ic es l^eute

[inb. So l^atte ic^ bem (Epit^elfrebs gegenüber feinen [i^ern Partei«

ftanbpunft getöinnen lönnen unb befianbelte hie 9lngelegenl^eit in ber

erftcn 5luflage meiner allgemeinen (E^irurgic [o, toie [ie oon 35ir =

ä)ow aufgeftellt röurbe. 91a(^ hen neueften 5or[(^ungen auf hin oer*

[(^ieben[tcn ein[(^Iägigen (5ehiütn mufe iä) miä) je^t gan5 auf hie oon

3^^ierf^ oertretene Seite [teilen unb [^eue nic^t, bic baraus rcful=

tirenben, oben angebeutetcn (£on[cquen3en 3U sieben unb ju oer*

teibigen." . . .

„2Benn auä} fein (Tl^irurg oon einiger (Srfal^rung je an bie Hn»

[c^äbli(^!eit ber ^pitl^elialfrebje geglaubt ^at, [o i[t bo^ biefcr l^ö^[t

mü^fame flinifc^c Üfieil bes 2Ber!es oon bem allergrößten unb

bauernb[ten SBertl^e. Jßeiber befi^en roir berartige 5lrbeiten [e^r

tocnig in Dcut[(^lanb, bie (£nglänber \inh uns in biefcr Sesie^ung

Boeit ooran."

^ e I f e r i (^ (9^efroIog auf X^ierf^) fügt ^inju : „(Es ergiebt [i^
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[(^on aus biefen SBorten Sillrotfis, "ba^ bics 2Ber! au(^ gro^e praf=

ü\ä)c Sebcutung \)atU. ©erabe bur^ Sillrot^ unb [ein anregcnbes

£el^rbu(^ rourbc bic neue Jßc^re ra[^ unb toeit oerbreitet. Unb locnn

bie mobernc Chirurgie burc^ rigorofes 33orgel^en bei ber Giftirpation

von Garctnomen noä) gorlft^rittc gemacht \)at, toenn bie primäre

(5c[(^couIft ausgiebig im ge[unben ©eiöebe entfernt toirb, toenn bie

5uge]^örige £^mp^brü[enregion auc^ hü ^btoefen^eit füf)Ibarer carci=

nomatö[er £t)mpl^brü[en grünblic^ ausgeräumt roirb, [o finb bas

bireftc unb inbire!te G^onjequenjen von !tl^ier[^s Unter[u(^ungen."

3::^ier|^ l^ätte feine mül^eDoIIe, über oiele ^'i^i^ß H^ er[trecfenbe

3Irbeit ni^t bur^fül^ren fönnen^^ ol^ne bie treue 3Jlitarbeit Otto

S ^ r ö n s. Dem eigenartigen fiebensgang bie[es äRannes [eien l^ier

einige Sßorte getoibmet.

(Bä)xön befafe ein eminentes Seiä)entaknt, roelt^es 2:i^ier|c^ oer»

anluvte, il^m, obrool^I no(^ Stubent, im ^al)u 1860 unb 1861 bie

3ci^nungen ju [einem Ärebstoer! 5u übertragen. Der Schüler ent=

[pra^ in jeber SBe^iel^ung ben ^nforberungen bes £e^rers. Die mifro=

j!opi[c^en Präparate rourben mit minutiöfer ©enauigteit geseic^net,

[o bafe il^re 2Biebergabe im i^upferfti^ noc^ ^eute einer ftrengen

-ftriti! ftanb^ält. 5Ius bem Sriefroe^fel Sc^röns mit 3::f)ier[c^ ergibt

\iä), toie oft eine Snberung ber Äupferplatte nötig toar. Scibe be=

rul^igten [ic^ ni^t el^er, als bis ber Stic^ bie 3^i^"U"9 genau

toiebergab.

S(i)xön i[t aber ni^t ber töiffcn[^aftlic^e S^^^^^^ unb §>\\^5=

arbeiter geblieben. 2Bäl^renb er mel^rere ^'if)'^^ täglich hinter bem

$0Zifro[fop [a^ unb ©ebanfen mit bem fie^rer taufc^te, rourbe er felEift

5um (Jorj^er. Salb be^errf^t er nid^t nur bie mi!ro[topi[c^e X^ä)mt,

[onbern er roagt [ic^ an [elb[tänbige ^Trbeiten. IXm [eine Stubien

3u DoIIenben unb hie Do!torbi[[ertation ju [(^reiben, gel^t er na^

SJlün^en unb ma^t bort bie jufällige 5Be!anntf(^aft eines italienifd^cn

^rofe[[ors ber 2)lebi3in, be gilippi. Die[cr \a^ hd Siebolb
5nieftions= unb 3T"^i&^tionspräparate na^ 3^i^ier[^s Anleitung oon

Sc^rön gefertigt unb roar [ofort ent[(^Io[[en, bie[e in 2^alien gans

unbetannten Unter[u^ungsmet^oben bort einjufül^ren. (Er übcrrebet

ben 24 jährigen Stubiofus an dne itolienifc^e irniDer[ität 3U ge^en,

um [i^ bort nac^ Erlernung ber italieni[(^en Spraye 3U habilitieren,

unb [teilt i^m tine [ic^ere ^rofeffur nac^ toenig ^^^^^en in ^us=
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]\ä)t (Bä)xön Qt^t auf ben etwas abenteuernden 35orfc^Iag ein.

X)er weitere Söerlauf oolljie^t \iä) iwax niä)t naä) be gilippts 9Bün=

\ä)en. Denn er [elb[t mufete als 3Win{[ter abtreten unb oerlor [einen

(ginflufe. 3lber S^rön ^ielt aus. (£r geroann burc^ eifernen gleife

balb eine gro^e Übung in ber £anbesfprad^e. Sein fixeres 5(uf=

treten, bie Se^errjc^ung ber Umgangsformen, [oroie bie (Sebiegeni^eit

[einer rDi[[en[(^aftIi(^en 5lrbeiten auf bem ©ebiete ber mi!ro[fopi[d^en

3lnatomie Der[^afften i^m 5unäc^[t in 3;urin eine Stellung. Sr be=

roarb [i^ bann in ^Zeapel um hk freigeroorbene ^rofe[[ur für pai\)o=

Iogi[(^e 3lnatomie unb ging aus ber [el^r [(^coierigen Äonturrenj

glänsenb als Sieger ^eroor. 33ier ^a^te, na^bem er (Erlangen ocr^

Ia[[en, roar er am Si^\, ein für einen Deut[(^en idoI^I einsiger S3or=

gang. St^rön blieb in 3t<iliß" ^^"^ loirfte ^^^rjel^nte ^inburc^ er*

folgreid^ als £e^rer unb Dielge[u^ter ^Irjt. 3^^ier[c^ f)at von Sc^rön

[tets mit l^o^^er 5lner!ennung ge[proc^en unb il^n als Sei[piel eines

^ox]ä)tx5 ]^inge[tellt, ber [ic^ mit beut[(^er Se^arrli^feit unb i^ki^

burc^[e^te unb beul[^e 2Bi[[cn[(^aft im fremben £anbe 3U (gieren

brad^te.

„Die ilrebsarbeit", [c^reibt $elferi(^, „gab ben äußeren

3ln[tofe 5U einer anbern bebeutungsoollen ^ublüation, roel^e glei(^=

falls mit minutiö[er anatomi[(^er %eä)nit üollenbet, au^ flini[(^e

Sebeutung ht\ülß. 2l^ier[^ töurbe oon S i 1 1 r 1 ^ aufgeforbert, für

bas Don i^m in (5emein[(^aft mit [einem 2Biener CToIIegen ^ i t ^ a

l^erausgegebene gro^e Sammelioerf bie feineren SSorgänge hd ber

Sßunb^eilung 5U h^axheiUn. (£5 entftanb i. 3- 1867 jene 5trbeit:

jDiefeineren anatomi[(^en 23eränberungen nac^ 23er=

rounbungberSßei^tfieile' (^it^a, SiIIrotf)s ^anhhuä) 1, 2. 23),

toelc^e 3um er[ten male hk ujunberbaren 33orgänge hei ber Teilung

Don 2ßunben flar legte. Unh jeber gebilbete ^tr^t loei^ f)eute, ha^

bie bamals von Z\)iex\d) gegebene Dar[teIIung in ber §aupt[a^e

no(^ 3U SRec^t be[te]^t, ba^ hie %xt ber er[ten Söerüebung, bie ^RoIIe

bes oerbinbenben ©Iutgerin[els, hie feine Struftur ber (5ranula=

tionen mit il^ren ti)pi[^en ©efäfe[^Iingen, bie Sal^n für einen getDi[[en

(gefäfelo[en) plasmati[(^en Saft[trom, bie SCI^rombusbilbung unb bie

[og. C)rgani[ation bes Xl^rombus an ber £igatur[telle, no(^ l^cute

eben[o ober mit geringen 3Kobififationen ange[el^en unb gelefirt toirb,

loie es 3::i^ier[(^ bamals be[^rieben ^at"
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'Xl)'m]d) f)atie iid} nur auf ftarfes Drängen iöillrot^s 5ur ^u=
blitation ent[(^lojfen. T)ie[er empfängt [e^r erfreut bie erften Äorref=

turbogen unb [d^reibt: „Wü großem ^nUxt\\e: Fiabe i^ bie (£orreftur=

bogen ^^^rer Arbeit gele[en unb l^abe hahzi nur ein Scbauern emp=

funben — ha^ Sie nic^t me^r fc^reiben. 3^re Arbeit enthält nit^t

einen, [onbern einen gan5en Raufen äu^erft fruchtbarer ©ebanfen;

ic^ toollte, \ä) f)ättc 12 tü^ttge ©eoba^ter jur Disposition, um 5lIIes

na^ 5U unterju^en unb roeiter Dor3u[^reiten."

Xf}m]6) \\t als gor[^er an [eine ilrebsarbeit herangegangen.

3lls ^r5t unb ^m\ä) f)at x\)n hahd [tets ber ©ebanfe begleitet, aus

bcr be[[eren (£r!enntnis ber (£nt[tel^ung bes 5lreb[es heraus auc^

dn Heilmittel gegen bas Übel ju erfinnen. (£r glaubte ein [ol^es

9KitteI in ber (£in[pri^ung oon Silbe rfaljen gefunben 3U l^aben.

Sei [einen mifro[!opi[(^en llnter[u^ungen roar il^m aufgefallen, bafe

bie Ärebsjellen eine innige 33erbinbung mit Silberialpeter eingel^en.

(Er regnete nun bamit, ba^ ^zi (£in[pri^ungcn einer [(^road^en £ö=

[ung oon [alpeter[aurem Silber tik Ärebsjelle burc^ ^lufna^me oon

Silber an einer gortrou^erung ge^inbert roürbe. Um aber bas ge=

[unbe ©eroebe cor einer etroa [c^äbigenben SBirfung bes Silber^

[alpeters 5U [^ü^en, [ollte ber (£in[pri^ung oon Silber[alpeter bie

einer oerbünnten 2ö[ung oon (£f)Iornatrium nachfolgen. Die Sinjel^

Reiten ber 3nbi!ations[teIIung [otöie ber SKet^obe [inb in bem Sapr.

^ntelligensblatt 1866 oom 23. 5Ipril abgebrucft. a:^ier[^ roä^Ite

als g^orm bcr ^Veröffentlichung einen offenen, an 9iufebaum in

SO^ünc^en gerichteten Srief, in roel^em er nac^ genauer 9iRitteiIung

ber äRetliobe einen 5lran!^eitsfaII be[c^reibt, ber \iä) nad) 5tnn)en=

bung [eines äRittels auffallenb gebe[[ert ^atte.

^flufebaum, mit bem 2^ier[c^ [ic^ oor^cr ins (£inDerner)men

ge[e^t f)atte, ging [ofort auf i>ie 2lnregung, bie neue SJJet^obe in

[einer ^raiis einjufü^ren, ein. ?tac^ ^al)xe5jxi\t bereits fann er in ber

gleiten 3eit[^rift einen [e^r gün[tigen Seric^t über hen 9}erlauf ber

Äranl^eit bei 15 Patienten oorlegen, bie jum Xeil ganj er[taunlic^e

Se[[erungen aufroie[cn. Der penetrante ®eruc^ jau^enber ©e[c^toüre

EDar ausnabmslos nad) ben (£in[pri^ungen Dcr[c^tt)unben, hie 2ßunb=

flächen ausgebe^nter 5^rebsge[^iDüre f)aÜQn [ici) ra[c^ oertleinert, oft=

mals trat eine bebeutenbc 9?üdbilbung großer l6e[^rouI[tfnoten ein

unb, roas bas (Erfreulich [te mar, bie Rranten erholten [ic^, nahmen

3- 3:i)ierfd), SiogropFjic Garl 'XJ)kx'\d). 5



66 G:«! a:i)icrfrf).

an ÄörpergeiDtc^t 5U unb befamen neue fiebcnsfreube. 3tud^ anbete

^täte, bie m ber neuen SBel^anblungsmetl^obe bebtenen, berieten

über (Erfolge.

I)te ^Ingelegen^eit erregle bas größte ^luffe^en in ärstli^en

Ärcifen, aber es trat ein 5?üd[(^Iag ein, als es ]iä) l^erausftellte, ha^

bie günftigen 9?e[ultate nid)t von I)auer loaren. !Das neue S3erfa^rcn

[(^ü^te ni^t Dor 9?ücffäIIen. 93on anberer Seite oerfui^te man ®in=

[pri^ungen mit anberen SDlitteln : 5lr[en=, -Que(i[ilber=, ^^ofp^or= unb

^ep[inpräparate, alle mit bem gleiten (Erfolg unb [c^Iiefelit^em SÖlife*

erfolg. SBorauf beruhten aber hk fielet feftgeftelltcn Sejlerungcn?

2Ba^rjü^einIi(^ auf Sefeitigung geiDi[[er giftiger Subftanjen, bie [i^

burc^ ^injutritt fäulniserregenber ©afterien ju ben 3erfönsprobuften

bes Ärebsgeroebcs gebilbet Ratten, ^^^folö^ ^^^ (Einfpri^ungen fanb

eine fräftige Durc^fpülung bes jau^ig gerfallcnen (Seioebes [tatt,

unb toir bürfen oermutcn, bafe babur^ bie fieberergeugenben Stoffe

aus bem 5lörper entfernt tourben.

fiiebig intereffiert [i^ oon Slnfang an lebhaft für X^ierfc^s

35er|u(^c. (£r ^ält bie (5runbibee für ri^tig unb roirb ni(^t mübe

jujureben, ben 9Kut mä)t gu oerlieren

:

>;3^ Btöeifle feinestoegs an bem enbli^en (Erfolg, im (Segenteil

bin i^ übergeugt, bafe Deine ^bee [ic^ beroal^rl^eiten roirb . .
."

„£afee T}iä) nur babur^ nic^t entmutigen, ha^ ber (Erfolg nit^t

fo xa\ä), als es roünjc^ensrocrt i[t, [id^ einftellt, benn glei^ oon ber

cr[tcn ilenntnisnal^me an ]af) iä), bafe nur bie bel^arrlic^e 5BerfoIgung

Deiner ^hee, bie im (örunbfa^ ungroeifell^aft rid^tig ift, ju erfpricfe=

li^en Snbrefultaten füi^ren bürfte. ^ä) Unnt hk S^roierigfeiten,

roo es \iä) um prafti[(^e 5lnroenbungen roi[[en[d^aftli(^er ^been ]^an=

bclt, aber Se^arrlic^feit bis gur $als[tarrig!eit mufe hahd [ein, fon[t

fommt man gu nichts. (Es ift [el^r roal^rf^einlic^, ha^ bas oeränbertc

(Scroebe unb \dn ^n^ait, roeli^e hk 5lrebsge[(^roul[t hilhcn, mä)t

immer einerlei 5Ratur ift, unb ba^ besroegen barum oerf^iebene

9KitteI angeroenbet roerben muffen . .
."

^oä) Miik 1867 empfiehlt er SSerfuc^e mit oerbünnter SIau=

jäure anäuftcllen, beren fäulnisroibrigc 2Bir!ung er mit Seifpielen

belegt.

„. . . Die %iaQt ift htmnaä) hk, ob hk eigentümliche Umbil*

bung ber Säfte, meiere ben 5lrebs ausmad^t, burd^ Slaufäure oer=
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^ütet ober hie ÄrebsacIIcnbilbung untcrbrüdt roerben fann. X)u locifet,

bafe tfieorctif^e 58etrad)tungcn in \o\ä)m Dingen nic^t maafegebenb

jinb unb bofe bas ^robiren über bas S5er[te]^en ^inausrcic^t; i^

[olltc benfen, ha^ 93Iau[äurc oon einer jo grojgen 5Berbünnung, au(^

toenn [ie ins ©lut übergebt, feine toiij^e 2Bir!ung l^aben !ann, aber

ein 23er[u^ an irgenb einem 3^^ier müfjte bo^ oor^er gemacht roer^

ben; gegen 3a^nrDe^ I)abe i^ uerbünnte 23Iaujäure mit 93aumtDoIIe

aufgelegt im 9Kunbe an mir [elb[t ^äufig angetoenbet, unb i^ ma^e

mi(^ o^ne 5Beben!en anl^eifc^ig, 10 ©ramm einer Slaufäure, toeI(^e

in 5 ©ramm 1 iölilligramm ©Iau[äure enthält, 3u oerf^Iuden . . .

Die Sac^e fc^eint mir ber Prüfung löert . .
."

ßü [oId)en 33er[ud)en i[l es inbes ni(^t getommen. S^ad^bem \\d)

bie Hoffnung auf eine Teilung bes Ärebfes bur^ bie (£in[pri^ungen

ni^t erfüllt ^atte, erlahmte bas ärjtli^c 3ntere[je. ^^ierfd^ ^ai bie

Sa^e 3tDar tro^ feiner itberjieblung naä) fieipjig nk aus ben klugen

oerloren, i[t aber ni^t roieber ba5u gefommen, buri^ met^obi[^

fortgelegte 3}er[u(^e [ie loeiter 3U oerfolgen. (£r ^at and) an ber

günftigen (ginioirtung ber eingefpri^ten Stoffe auf bas Ärebsgeroebe

fejtge^alten unb Gilberfalpeterinjeftionen [pöter hzi anberen 5lran!=

l^eiten, 5. ©. „ulcus phagedaenicum" oorgenommen unb gute 9?e=

[ultate ersielt.

5Uufebaum, ber gefeierte SJiün^ner (I^irurg, ber Zf)kx]ä) in

ber Ärebsfrage [0 roarm unter[tü^te, mar no^ in 2Rün(^en beffen

Schüler geioefen. ^us biefer Sdt [tammt [eine 5lnpngli(^teit,

ja 93egei[terung für ben nur um loenige ^a^u älteren £e^rer.

^Zu^aum lehrte an ber 3Jlün^ner Älinif mit bem größten (Erfolg

unb mal ein [e^r beliebter 9lr3t. Seine operatioe ^raiis roar um=

fängli(^cr als bie oon 2:^ier[^ in (Erlangen. 5lber [tets ^at \iä) 91ufe=

bäum, roie ]dne oielen Sriefe betöei[en, in [i^roierigen (^irurgi[(^en

^fragen [otoo^I in (Erlangen roie [päter in ßeipjig 5?at5 erholt unb

au^ [on[t in ben 9Be^[eIfäIIen bes Bebens 3:^ier[(^s 5In[ic^t erbeten.

Die[es 5reunb[c^afts= unb 35ertrauensöer^ältnis beruhte bur^aus

auf ©egen[eitigfeit. 2;^icr[^ [c^ä^te an bem 30^ün^ner ga(^geno[[en

u. a. eine [eIb[tio[e, bie eigene ^er[on r;intan[e^enbe ?lufopferung.

Oft ^at er auf Jlufebaum als bas 23orbiIb eines ^Irßtes ^ingeröie[en.

(Er ertoä^nte anä) gern ben ^us[prud^ eines 9J?ünc^ner Dro[^!en=

!ut[(^ers, ber auf [eine ^raqe, toer hcnn ber $err [ei, ber auf ber
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Strafe [o ehrerbietig von allen Seiten gegrüßt roerbe, anttoortete:

„Das i[t unfcr 9lu^bau m."

Sflufebaum toar ein glänjenber mebiäinifc^er Sc^riftfteller unh

unerreicht in ber Äunjt, bie (grgebniffe ber 2Bi[[en[^aft hm ^trjten

an[(^auli(^ baräultcllen. Seine für hm ^raftifer oerfafeten 33er=

öffentli^ungen [inb [tets auf eigenen Seoba^tungen unb Srjal^rungen

aufgebaut unb l^eutc noc^ lefensroert. ^n [einen Briefen [piegelt [i(^

bie Segeifterung für h^n ärjtli^en Seruf unb bie toarmc ^Teilnal^me

für bie Patienten toieber. Die Sc^reibroeife ift glei^, ob es \iä) um
xöi[[en[^aftli(^e arbeiten, Sef^reibung oon Äriegserlebniffen (1870)

ober ^rioatbriefe über einen intereffanten ilranfi^eitsfall ^anbclt.

3mmer leud^tet bas Silb bes majoren 5(Ren[^enfreunbes baraus

^eroor.

3lufeer ben großen Aufgaben ber allgemeinen G^^irurgic

nal^m 2;^ier[^ aud^ einjelne (fragen ber o p e r a t i o e n Chirurgie

in Angriff. Die plafti[(^en Operationen Dieffenba^s l^atten i^n

immer [e^r angesogen, unb in (Erlangen fing er an, bie SKetl^oben

5U erfinnen unb ausjubilben, bie er fpäter in £eip5ig oollenbete. €s
[inb bies pla[ti[d^e 9ZeubiIbungen ber 9^a[e unb hk operatioc Sel^anb=

lung oon Silbungsfe^Iern loie Epispadie unb laversio vesicae.

Das (^irurgi[^e ^"[^'^""^ctttct^i""^ f^^t 3^l^icr[^ bur(^ (Erfinbung

neuer 3"ltrumente bereid^ert, be[onber5 aud^ [päter in £eip3ig. Dod^

]inh niä)t alle bie[e 5^on[truftionen oeröffentli^t roorben. Rubere

^tt[trumente, mit beren §er[tenung er [i^ lange abmühte, [inb niä)t

3ur ^usfül^rung getommen. So be[c^äftigte il^n 5. ©. in Erlangen

lange S^it bie 5lon[truttion eines 3^rac^eotoms. ©enaue 3ßi<^"ii"9ß"

oon [einer ^anh mit WntDei[ung an hcn 3njtiumentenmq(^er liegen

oor. 3"^^f[c" ^[t [(^lie^Iif^ hit §cr[tenung unterblieben. 33iele Ope=

rationsmetl^oben, 3. ^. eine [innreii^e 33e[eitigung ber Phimose,

hie an ber ßeip3iger Älinit oft geübt tourbe, [inb nie oeröffentlit^t

, toorben. Desgleichen manche 35erbe[[crungen ber 23erbanbte^nif. Das
9lieber[(^reiben ging i^m nid)t [0 lei^t oon ber $anb roie 3. S.

Sillrot]^, unb baburc^ fam il^m einmal im ^af)xe 1866 ein

anberer mit einer ^ublifation 3UDor. 93 i 11 r 1
1^ , bem er bies mit=

teilt, [(^reibt:

r M^öfe "ton ^^ntn oon SBien aus mit S^eröffentli^ungen 3UOor=

) gefommen i[t, i[t eine Totalität; bo(^, lieber (i^ollege, Sie mü[[en ebm
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früher losbrücfcn. (gttöas ab[oIut SSoIIfornmenes fann ber 2Rcn[d^ ja
5

überl^aupt nid^t leiften; fortroö^renb tocrben neue SRetl^oben bcr
j

Hntcr[u(^ung ge[u(^t unb gefunben, ein oiclfad^er 9Be(^[cl tft haf)tx
j

unDermeiblti^ unb un[ere [orgfältigften 5lrbetten roerben balb übcr=
\

^olt! 3[t bas nic^t eine greube, ha^ fo oiel gearbeitet unb gef^afft l

roirb! 95erliert ettoa bie ^ebeutung eines ^o^anms äRüIIer baburc^, 1

bafe faft alle [eine 9lrbeiten überf^olt [inb? ^ä) meine ni(^t; najjijdj

i]t_unb_Jlei,^t, toas nac^ S^^t unb llm[tänb^ii,.mö^Ii#ft- ©oHfmn^^

ijt; ber fortroä^renBF|5'or1|5ritt oerfd^iebt aber hen Segriff bes 33on=

*!ommenen in unferer S^it mit großer Se^ncIIigfeit. ^ä) bin tocit
1

«ntfcrnt, bamit oiele leit^tfinnige 5lrbeiten, bie es jeber Seit ge= ^

geben l^at, 5U bemänteln, hoci) ol^ne eine geroiffe i^ül^nJ^eit bringt
|

man ni^t bur(^."
""

3u einer militärär3tli(^en 3^ätigfeit i|t 3^l^ier[d^ in Saijern

nid^t gcfommen. SBä^renb bes 5ßl^3uges 1866 l)at man roeber il^m

noä) 91 u ^ b a u m bie Stellung eines fonfultierenben ©eneralarjtes

eingeräumt, bie anbertoärts ben ^rofcfforen ber Chirurgie oon felbft

5ufiel. 2Baren es Sparlamfeitsgrünbe ober 9Kün(^ner ^ntJ^ifl^n, !ur5

2;^ier[^ !am ni^t als Operateur ins g^Ib unb ^aüt feine (5elegen=

l^cit, [eine im ^a^vt 1850 crtoorbenen ilenntni[[e in ilriegsc^irurgie

bem 95aterlanb nu|bar 5U machen. Die SSerl^anblungen, bie man mit

i^m pflog, erjtredften ]id) Icbiglid) auf einen Transport 3Seriounbeter,

bie f^Iiejglit^ im ßrlanger i^ranfenl^aus aufgenommen lourben.

3Son ber [onftigen afabemif(^en 3^ätigfeit oerbient bie 9?ebe (£r=

löä^nung, bie 3^^ierfd^ hd [einer (Einführung in ben Senat im ^df)U

1857 gel^alten ^at (Er gibt barin einen [e^r intere[[anten ]^i[tori[c^en

Überblirf über bie Gnttoidflung ber Chirurgie. 501^9^"^^ Sö^e bürftcn

au^ l^eute no^ einen größeren £e[erfreis intere[[ieren

:

„. . . Die (£l)irurgtC/ na(i)bein jie einmal einige 3fort|(f)ritte gemad)t f)ottc,

wax nie jenen 23erirrungen unb SBedifelfällen ausgefegt roie bie innere §eil!nnbc.

3cf) roill nie bei)aupten, haii bie (£l)iriirgen nid)t tf)ciIgenommen t)ätten axi bcm
Aberglauben unb ben 3rrtl)ümern il)rer 3cit, burd^ ^[trologie unb Uroffopic liefen

fic fid) l)äufig in il)ren Hnternel^mungen beftimnten; au^Tfte'iüd^ten na^ bem Stein

bcr SBeifen, unb oft genug l)atten fie es mit Dcrmcintlid)en Urfad)en 3U tl)un. SBos

id) meine, i[t, bafe bie 9Bunbär3te niemals oon fpärlic^en unb nid)t feiten fd)lc<f)t

beoba^teten 3^atfa(^en aus fid) jur Grflärung ber legten Urfadjcn auffc^roangen,

um fid) bann aus fd)roinbelnber ööl)C 3U praftifd)en Sfolfletungen l)erab gu laffcn.

3J)r§anbtDer! fd)ü^te fie bagegen, 5rrtl)ümcr ftraften fit^ olsbolb augenfällig, roä^renb
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in bcr inneren ^eilfunbe 3^^ümer lange 3cit nerborgen bleiben fönncn, ta bic

35orgängc, mit bcnen fic es ju tl)un I)at, I)öd)[t oeränberlid^ unb ntei|t ber nnmittel=

baren finnlid)en 2Ba^meI)mung entäogen finb. 2Benn toir |el)en, ta^ bie roiber»

fpre^enb|ten unb u)iberfinnig[tcn S^yteme bei ben ^Irjten ju 9InJef)en gelangten

V/^^'^ unh nod) gelangen, fo läfet ]i6) tiit^ nur erflären, wtnn man bcbenft, ha^ bie gtofee

yRti}tia\)l ber Äranf^eiten auä) bei unnötiger 58cl)anblung ju feilen oerntag.

(5rofeentl)eiIs SBunbärstc ojaren es, tDel(i)c bie toieber ertoedte Anatomie mit 33or=

liebe pflegten, unb ba fie 'bin Soben ber X^at[ad)en nur leiten uerlaffen I)atten,

fo rourben fie auä) bur(^ bcu 'ißaracelfifdjen Sturm !aum berül)rt. Die oernünftige

(5orberung biefes 9Jlannes, an bie Stelle bes ©alenifdjen I)ogmas bie freie (5orf(^ung

3U fc^en, mar für fie übcrflüffig, von bogmatifd)er Äne^tung I)attcn fic ftd) jeberjeit

frei gel)alten, bic engen ©renjen il)re5 2Bif[ens geftanben fic offen gu, Älarl^eit unb

5BeftimmtI)eit finb in i\)xtn Sd^riften t)äufiger gu finben als in benen ber bürgte,

unb gu if)rem 9iul)mc barf iä) anführen, bafe \iä) unter il)nen 5ölänner finben, rocld)c

freimütl)ig if)re Stimme erhoben gu ©unften einer burd) 3:ortur unb Äe^erocrbrcn^

nung oerI)öI)nten SCRcnf^lid)fcit.

X>ie 6;i)irurgie crt)ebt feinen 3lnfprud) auf tcn Slang einer bebuttiocn 2Biffen=

fd^aft, fic ift gufrieben, tocnn fie oon ber 5i^bu!tion l)ie unb ba einen nüprf)en ©c»

brau^ gu mad)cn im Staube ift. 3;ro^ i^res ausgefprorf)enen reallftifrf)en ßrotäts

ftcl)t fic auf glei^er ©runblage mit bcn übrigen ^txhn bcr 9laturlunbe, [ie fammelt

3:t)atfa(i)cn unb fuc^t nad) bereu caufalen 23crbinbung. t)ie S<i)tDierig!eitcn jebod^,

bcnen unfrc Doftrin bei biefer 3lrbeit begegnet, finb größer unb 3a!)Ireid)er als anber=

roärts; bas (gjtpcrimcnt ftcl)t x\)X nur feiten I)ülfreid) gur Seite, bic 5öcränberungcn

bes lebenbigen Äörpers, mit benen fic |id) bcf^äftigt, erfolgen unter ber gleid)»

geitigcn (Sinroirfung oielfac^cr Ur[a^cn, bie uns nur gum {lein|ten Xljcile bcfonnt

finb. Die Srfat)nntg bes ©ngelnen ift bcfdjränft unb eigene unb frembc (£rfal)rung

oft trügerif^, bcr 3eitpunft bes ärgtli(^en Sanbelns gel)t rafd) oorüber unb oft mufe

gc^anbelt roerben, oI)ne oollftänbigc (£infirf)t in bie !ran!I)aftcn 25orgängc. 50tciftcr=

f)aft \)at f^on $ippo!rates biefe S^roicrigfeiten gufammcngefafet. Der erftc feiner

?lpI)orismen l)ei^t in lateinifdf)cr Übertragung : ars longa, vita brevis, oratio praecox,

experientia fallax.

Slbcr bcnnod) ocrmögcn toir unfern S^ülcm einen reid)en Sd)aö feftftel)cnbcr

33^atfad^cn gu überntitteln, unb toenn u)ir fie gugicid) mit bem geiftigen ^rogcfe

befannt mad)en, burd) ben btefc 21)atfa^en gu 3:age gcförbert ujurben, toenn toir

il)nen hh gal)lreid^cn QMtn bloßlegen, ftatt fic gu tierl)üllcn, toenn toir il)nen bic-

jenigcn ©rcngpunfte unfcrcs ©cbietes begcid)nen, an benen eine (fTtoeitcrung gu«

nä(§ft in ?lusfid)t ftcl)t, fo rocrben fic gutünftig im Staube fein, il)ren tDol)Iertoorbcnen

Sefi§ nid)t blofe gu bcu>al)ren, fonbern awd) gu Dcrmel)ren, fie tocrbcn bem Srortf^ritt

unferer SBiffenfd^aft mit bereitwilligem Serftänbni^ folgen, ftatt il)m mit gering=

fd)ä^igem SBibcrtoillen gu begegnen. Der ^lutorität tonnen mir bei imfcrm Unter«

ric^t nid)t cntbel)ren, infofent es fid^ um bie 3lnna!)me tootjloerbürgter 3:i)atfa^cn

^anbclt: überall unb iebcsmal aber, toenn ber Skdjrocis urfä^li(^er ©cbingung öer=

fud)t totrb, follen ftatt bcr Autorität ©rünbc eintreten. Diefe ift bic tounbc Stelle,

rocld^e nod) fein SBunbargt gu f)eilen oerftanb, unb bod) ift ein gebcil)lid^er ^^ortf^ritt
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nur bann 3U ettnarlcn, rocnn toir uns bcr S^uloorurtcilc gänjnd) cntfrf)Iogen.

Qs i[t u)Ql)r, unfcrc Do!ttm fie^t fid) in mand)cr Scjie^ung überholt von jüngeren

3tDcigen ber 9laturfunbc, )i\t unter il)rer Pflege l)erantDud)fen: ^^gfif, (n)cmlc,

SInatomic, ^l)i)ftoIogic erfreuen |id) eines oergleidistDcife größeren 9?eid)tf)ums

w6i)l oerfnüpfter XI)Qtfarf)cn, unb oon I)od)gead)teten 33ertretem bicfer SBiffen»

[rf)aften Ijört man ni(i)t Feiten 93ora)ürfe über ben fog. niebercn Stanbpunlt ber

Seißunbc. X)iefe 33ora)ürfe |inb gerccf)t, infotoeit fie auf bic unlogif^e ?lrt unb SBeifc

gel)en, bercn fid^ bic ^Irgtc fo oft bei if)ren (£r!IärungsDeriud)en f(f)ulbig machen,

fie finb ungere(f)t, infotoeit unfcrc befd)ränfte i^enntnife caufaler 5>crl)ältniffe ge=

meint ift . .

."

3m ^a^v 1861 wählte hk Unioerfität Xf)ki\ä) gum 5Rc!tor.

Seine 9?e!toratsrcbc bcl^anbelt bas 2;i^ema: „Über ßel^ren unb
ficrnen." Sie i^at mit Gl^irurgie ni^ts 5U tun. De[to mcl^r Der=

tieft [ie ]\ä) in bas ©ebiet ungelöfter p[i)(^oIogi[(^er 5^092"- VM'
iatrijc^e gor[^ungsergebni[[c tocrben l^erangesogcn, um im 25erein

mit p]^i)[ioIogi[(^en unb embri)oIogi[(^en ©ebanfenrei^en bas Seelen«

leben bes i^inbes 3U entioideln, roel^es [einerfeits roieberum als hk
©runblage für bie S^^iaiimen bes fiel^rens unb fiernens bient. Dies

3U beobachten boten i^m bie l^eranroad^fenben eigenen ilinber rei^Ii^

©elegenl^eit Die 9?ebe enthält tim '^ülk von ©ebanfen, bie aus=

gearbeitet getoi^ roieber als £eitfaben für roeitere p[i)(f)oIogi[(^e Hnter=

fu^ungen l^ätten bienen tonnen.

3lus bem ^^l^ölt [eien bie nad^folgenben ^lusfül^rungen loieber*

gegeben:

„Wk f(i)tDierig es aber ift, über bas primitioc ficmen bes Äinbes jur ÄIarf)eit -

ju fommen, mag man aus ber Streitfrage über bos (£ntftel)en objefttDer ©efid)ts»
[

unb (5cf)örsempfinbungen entnet)men. SBenn es nämlid) ricl)tig ift, "öa^ ber Set)enbe f

nur fid) felbft n3al)rnimmt, bafe ber §örenbc niir (£mpfinbung bat oon ben S3er= ?

änberungen, bic in feinem D\)x ftattfinbcn, roie fommt es, ba^ toir bas (5efcl)enc

unb (5el)örtc, biefe uns ange^örige 35cränberung nad^ aufecn nerlegen, ta^ es uns

als ein non unfrer £eiblirf)feit ©ctrcnntes entgegentritt? Diefe t^rage I)at eine
f

3tDeifadE)e ^Introort gefunben. Die eine gel)t bal)in, ba^ frf)on febr früt)e bem Äinbc
\

3aI)Irci(^e, namentlich burct) ben 3:aftfinn Dcrmitteltc (Srfobrungen 3ugefüf)rt toürben,
|

aus bcncn es bic ©clebnmg über bas 5lu^crl)albfein besjenigen, burd) roelcfjcs bas \

Qlugc unb Obr Dcräubert roerbc, fd)öpfe. 1)cm roirb entgegen gel)altcn, ta^ es (£r= I

fat)rungen gebe, meiere mit biefer 3lnnabme ni^t ju oereinigcn feien. Obroot)! bosi
|

Äinb Xaufcnb unb ober 3^aufenb SerfuAc ma(6e^ um über bic iRicbtimg, in ber es -

bas leuj^tenoe oocr töncnbe i^bicrt ju [iid^en ijöt, 1Jiu,ficbUiB 311 bcfoininen, fo ereigne

es ){4)^e'r!)ie[t!;Tr':!Öc'r)u^eVf böi^'^nfemals, "oa^ es ben Crt, ben bcv (^egenftaiib ein- .

jiimmt, im eignen C^r unb ?luge fiid)t, bas i^inbe greife ngi4),AlX&n.JBi^,tunÄ^Uf,niir

md)t nad) feinem eicieneu '?hiqe imb Chr. Tic Seobacbtung le^rc bcmnad), t)a'^
MÜMMMM^«i»i» mwHM>. ....,.

rt
- -
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' jitoar Einfangs eine Una)tffenl)cit, ein 3o'eifel wbcr bic £age bes Ortes, titr^. bas

Objeft einnimmt, Dor!)anbcn [et, barüber aber fd)eine bas Äinb ju feiner "^txi im

Jroeifel ju fein, 1i(!^ es ein oon ii)m (getrenntes fei, u)el(i)es ble Cmpfinbung errege.

•S-erncr tonnte v(\.<yn. anfül)ren, ba^ 5ßifionärc bie ©ebtibe il)re5 fronten (5el)irns au5=

I
na^mslos \\i\i) ait^cn oerlegen, bafj bie Stimmen, töeldjc ben ©eiftesgcftörten un=

' tDtbcrftet)Iid) ju einer !It)ot treiben, ba^ biefe Stimmen if)m üon au^en ^er jul^allcn.

ttu^ fei ber Umftanb 311 betonen, bafj roir bei gefd)Ioffencn klugen ttn 3uftanb ber

I
%vi)t, in bem fid) unfere 9le^t)aut befinbet, als ein bnnfics, unferm ?luge gegcn=

;, über liegenbes Sel)felb töat)rne]^men,tn u)eld)em mir fogar als ein oon uns getrenntes

\ Dbjeft bie SIbern nnferer eigenen 9le^f)aut jnr 3lnfid)t bringen tonnen.

I Die^ etiles fprädje alfo bafür, ba^ jener sroeite 3Ift ber Sinnesempfinbung,

% ber in ber cerebralen SBa^rne^mung ber 95eränberung bes Sinnesorganes beftet)t,

\ in fi(^ bic SBebingungen ber ^rojeftion nad) au^en bereits entf)alte.
''

5lnbrerfeits fcnn gegen bte angefüt)rten ©rünbc eingcujenbet loerbcn, ba^ 311

ber 3cit» in roeldjcr bas Äinb überl)aupt anfängt r^o,^ ©egenftänbcn ju greifen, im

liierten bis fünften 9[Ronate, bic 95erlcgung ber (5cfid)t5empfinbung nad) ou^en

: fd)on längft erfolgt fei, unb ^roar md)t burd^ ben J^aftfinn, oon bem es übert)aupt

. fraglid) fei, ob er räumlid)e 23orfteIIungen »ermitteln fönne, fonbern burd) bic oftioen

f Seroegungcn bes kluges nnb bie baraus CTitfpringenben Ortsoeränberungen ber

'; iöegenftänbe im Scf)felbe. Xias Seifpiel ber (öeiftesfranten, foroie bas bes bunficn

Sel)felbes feien nid)t betocifenb, toeil biefen (Srf^cinungcn eine lange Äette oon

<£rfat)rungen Dort)er gel)e, burd) roeld^e bas irrtt)eil über '^tw. Ort, ben bas ©efe^ene

unb ®ef)örte einnet)mc, oon Dornt)eretn ein befangenes fei . .

.

35ur^ einen ^nj^uftionsfdjlu^ ftärffter 5lrt roerben toir nöntlid) belc{)rt, bafe

febe 3^ätigfeit oerbunben ift mit einer 33eränberung bes Stoffes, an bem fie 3U Xage

tritt, bemnad^ giebt es aud) feine Gmpftnbung, feine pfi)d)ifd)e XI)ätigfeit, o^ne bafe

gleid)3eitig eine SBeränberung in bem Ieiblid)en Seftanb bes ©c^ims ftattfinbct.

mian fann fid) biefe 5Beränberungen oon beliebiger 2feinl)eit oorftellen, aber eine

2)eränberung überf)aupt mu^ ftattftnben. «Raffen roir ben organifd)en ©eftanb bes

©e^lrns, tote es mit 5Red)t gefd)icl)t, als 33cu)egung auf, bic mit forta)äf)renbcr

"Snberung ber gforw unb äRifd)ung eint)ergel)t, fo toirb biefe Secoegung burd) jebcu

pfQd)ifd)en 3Ift eine 23eränberung erfat)ren, bie fort unb fort loirfen mu^, bie burd)

5li^ts ungefd)cl)en gemad)t Eoerbcn fann.

9lun giebt es ein fd)lagenbcs unb populäres Seifpiel, u)cld)es bctDcift, ujie

3ntpulfe, ein für allemal einer organifd)en Setuegung mitgeteilt, fort unb fort

totrlen, fo lio^ Wyct 2Birfung nod) \i<x^ 3o^rf)unberten felbfi für grobfinnltd^e 2Bal)r=

nc^mung bcmerflid) ift. Diefes fd^lagenbe 18eifpicl,tDeld)es id) meine, ift >i(j,<|gg|jjt|^

äl)nlid)feit. Die ^fortpflansungsftoffe, auf bic es l)ier 3unäd)ft anfömmt, repräfentiren

einen gecotffen 9Ibf(^luB in ber organifd)en Setocgung ber reifen Organismen, bencn

fie i^ren Urfprung ocrbanfen. Durd) bie gegenfeitige X)urd)bringung bicfcr Stoffe

lömmt es ju einer neuen Scmegimg, aber fo nad)l)altlg errueifen fid) bie frül)ercn

Scroegungsimpulfc, ba|3 toir fd)lie^lid) ©eftaltungcn unb (£igcntl)ümlid)feiten ber

(Eltern in Äinbern unb Rinbesfinbern 3U 2age treten fcl)cn. Dicfe 3ll)nli(^feitcn finb

*Mcfultatc fold)er organifd)cr IBcroegungen, u)ic fie überall ftattfinben, too ficben
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^
ift, ftc ftnb Iciblid^ ausgeprägte Erinnerung. 3n glcirf)er SBeifc ujcrben [xd) Smpulfc ]

im (5ef)irn fortpflonjen, nt^t als ob in ben flein[ten 2:^eUen bcs ©ef)im5 fi«^ 1>C'
j

fonbere ©cftaltocränberungen ausprägen muffen, aber bic 23cränbening organif(^er |

Seujegung in biefen 3:i)eilen toirb eine fortroirfenbe fein. (£s roirb bie jeroeiligc

Siagerung nnb 5Rifcf)ung ber flelnften (5el)imtt)eile als bas jebcsmalige (Srgebnife

aller uorausgegangener 5ßeränbcrungen, bie oon äußeren 'sanrcgungcn unb pfx)^if^cn

airtcn !)errüf)ren, aufsufaffen fein, imb ba firf) biefe 33eränbemngen an 2f)eild)cn

nollsiefjen, toeld^e bic gäl)ig!eit f)abcn, pfi)d)ifd)e 3:T)ätigfcitcn gu cermitieln, fo

tonn ber (Seift fid) an bm f)\itot\\6) geworbenen S5eränberungcn biefer Zijzil^iftn

snrütffinben toie an einem 9Iriabnefaben . .

."

Die ^Ibl^anblung lö^t einen 9?üc!f^Iufe ju auf bie onl^dtenbe

«ef^äftigung 'Xl)kx]ä)5 mit p[i)^i[(^en ^:probIemen, bie i^n toö^renb

[eines ganzen fiebens begleiteten.

I)es ]^armoni[d^cn S^]ammmUhen5 ber ^rofe[[oren iDurbe f(^on

gebaut. Gs erftrecfte [id^ auc^ auf bie S(^tDe[teruniDer[itöt 2Bür3=

bürg. 3ttJongIofc 3"[ommenfünfte 3ur Sefprec^ung oon Unterrichts^

unb anberen l^ra^en öeranftaltetc man in 2Bür3burg, (Erlangen unb

Slurnberg. (Ein tool^Igetroffenes (5ruppenbilb aus bem Einfang ber

Se^3iger ^di)xc jeigt u. a. bie Hnioerjitätsle^rer Äöllüer,
Scanjoni, 9?inerfer aus SBürjburg unb Äufemaul, $er3,

<5orup,Sc€^ unb Xl^ierf^ aus Erlangen. 5Rürnberg rourbe

als Äongrefeort beDor3ugt, benn (Erlangen bot wenig 9?ei3e. SBenn

es auä) in ber näheren unb roeiteren Umgebung anmutige Spasier^

gängc gab, ber $auptan3ie^ungspun!t, too^in man gern ausroärtigcn

^e[u^ führte, roar hoä) bas nal^egelegene burggetrönte unb mit 5^un|t*

bauroerfen ber iöergangenf)eit ge[(^müdEte 9^ürnberg.

I)as gute (Einüerne^men ber ^rofefforen untereinanber liefe es

3U, ha'Js auä) 3eremonieIIe (^^i^rli^t^iten gclegentli^ burd^ ein l^umor^

Dolles ober [atirifc^es 2Bort feine (Einbuße an i^rer SBürbe erlitten.

^Is 2:^ier[^ 9?ettor rourbe, mufete jeber, altem ^erfommen gemäfe,

leinen 2Ba^l3ettel mit einem Motto oerfe^en. (Eines bcrfelben Iau=

tdi : „Der 5^önig (Earl am Steuer fafe unb f)at fein 2ßort gefproc^cn."

X)ic[e ^nfpielung auf 2;^ier[^s 2Bortfarg^eit, bie glei(^3eitig eine

^nerfennung enthielt, ermutigte i^n bei einer ä^nlic^en ©elegen^eit

leinen 3^**61 mit bem fatiri[c^en SJiotto 3U f^müden : „9Bir ]\^cn fo

fröl^Iic^ bei[ammen unb l^aben einanber [o lieb."

„§umoriftifd)c 3:ifd)rebcn nnb fonftige 'iHusfprüdje !tl)ierfd)s ojnrben oiel

belad)t imb blieben im (5ebäd)tni5 ber (£rlanger. 3Böl)renb feines JReftorotes bc=
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rettete einmal ein iBorfall eine gcteiffc bipIontQtifd)c Sc^ujierigfeit. Der §iftori!cr

Söttiger feierte fein SOj. Doftorjubiläuni, ju roelc^em if)m laut 'Senatsbefd)!!!^

bie ,grofee Deputation' gratulircn follte. Der 9?cftor läfet ein Sd)reibeu umgel)en,

um bie (Kollegen jur 3;eilna^me cinjulabcn. S>ier ^rofcfforen erteilen if)re 3wfftgc.

Der (yünfte, See^, mac^t barauf aufmerffam, ba^ 58. SBert barauf legen roürbe,

bie ©ratulanten nid)t im ^xaä, fonbem in Uniform gu fel)en. Dorauf ber 23orfd)Iag

bes 5Reftors, bie SegIücftDünfrf)ung in Uniform Dor3uneI)men. 9leue Srf)tDierigfeit!

(Ein geroid^tiges SRitglieb ber tI)eoIogiid)en gacultät, bas nid)t fehlen barf, befi^t

!ein Uniformftüdf, fonbem nur bie für 2:f)eoIogen uorgefrf)riebene Jlrac^t. 5Rad)bem

no^ bie ^fi^age oentilirt ift, bafe ber 2rf)eoIoge roenigfiens in ipantalons erfd)cincn

muffe, toirb biefer fd^Iiefjlic^ oont 5Rettor erfuc^t, ,bie (Sxpebition im '^taä mit»

3um a(f)en', tons bann aud^ gefd)eF)en ift."

Das ^a^t 1866 brachte heftige Äriegsbeöatten. Die Stimmung
Ibcr meiftcn ^rofe[[oren tüar antipreufeif^, unb oon Sismard töolltc

man nit^ts roiffen. 9lu(^ X'i)ki\ä) max gegen btc norbbeut[ü|en „Hnter=

brüder" unb ^at cr[t [päter [eine SWeinung geänbert.

1858 rourbe bas erfte Rinh geboren. 3^m folgten bis jum

3a^re 1868 \itben weitere ©efd^ioifter (bas le^te in fieipjig), oon

benen jtoei ftarben. ^ebem ber beiben Oberärzte ]tanh eine ^b=

teilung bes Spitalgartens mit ^errlic^en alten Säumen 5ur SSerfü*

gung. §ier tonnten \iä) bie ^eranroac^fenben 5^inber tummeln, unb

als jpäter, toie hk 3JJutter [^reibt, „bie ilu^maulfc^en unb na^ biefen

"bit Skm^en\ä)en unb S^^^-^^]^^^ Mähä)tn unb ©üben ^insufamen,

cntftanb ein frö^Iic^es Äinberleben".

Tier 2}ater fanb nehtn ben 5lrbeiten nod^ :^dt für hk ilinber=

[^ar. 3lm beliebte[ten maren Spa5iergänge, auf benen er [clb[t cr=

funbene romantif^c ©eft^id^ten 3um h^\Un gab. (£r löar ein großer

3^ierfreunb. Die ^ausfa^e röurbe aud^ unfere ^^^eunbin, unb als

|ic einft bas ^^m hxaä), legte ber iBater einen funftgerec^ten (5ips=

oerbanb an.

35iel Äinber bringen otel g^reube ins §aus, aber au^ manche

Sorge unb Äranfl^eit. Der 3}ater wax bann oft äx^üxäf^x Berater

unb Reifer. SBenn fein anberer ^rjt einen ^usroeg \af), [o f)aiü er

ben ri^tigen ©ebanten. So toar es bei meiner eigenen ^xtxanlung,

bie iä) bestöegen erroäi^ne, roeil [ie für bie ärjtlic^en Sefer einiges

3ntereffe bietet.

3^ toar 5 SRonate alt, als id) an einem feineren Sdjarlac^ mit nad^folgcnber

bip^tl)erif^cn Ccnt3ünbung bcr^tafc erfranfte. Das Seben l)ing an einem ^ahzn,

roeil id) jebe 9ial)rung ocrtoeigertc. Die SUiuttcr f(f)reibt: „Das Äinb toar ni(f)t mel)t
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3um Sd)Iu(fcu ju bcojegen, unb bic 23crfud^c, 9JitId^ burd) bic 'Dta|c cin3ufüf)rcn,

tuaren ni<iöt au5fül)rbar. So fam bcr SSater auf bcu ^usroeg, bcm fttnb auf bic

2Bctfc 9la]^rung äu^ubringeu, t>a^ er einen a)et(f)en Äatljeter burd^ htn Sd)Iunb in

bcn 9Kagen fd)ob unb be^utfam mit einer Sprite beni Äinb bie anUrf) einflößte.

Der Äleinc mürbe auf ben Slüden gelegt, bie i^inberfrau i)ielt bas Äöpfc^cn, id) von

vom beibe Säuberen. Seine Portion SHild) ftanb bereit, bie Snjeftionsfpri^c rourbc

gefüllt, atoeimal (jebesmal rooI)I 100 ©ramm) ber Äatt)cter rafd) bineingefc^oben

unb bic Wld) langfam injicirt. Wt ber $erausnai)mc bes Äat{)cter5 f)ob id) bas

Äinb langfam an meine Sd)ultcr, fo bafe mit ber 25red)beojegimg ber S^leim unb

Speid^cl feinen natürlid)en ^usroeg fonb. 3)ie SDIild) bef)iclt es bei firf). (£s oolljog

fi^ 3ines oI)ne ^inbemi^, biefe tourbe 3 Sage alle 2 Stunben luieber^olt. Die 35er=

baintng roar bie eines gefunben ixinbes, fo bafj bic ©enefung rafd) fortfdiritt." Dicfer

ftranfl)eit5fall, bei bem oieneid)t 3um erftenmal bie Sd)Iunbfonbe in ^^orm eines

Äatl)eters angetoenbct tourbe, ift bann fpäter (1864) auf Äufemauts %tlafe in einet

X)iffertation befc^rieben ojorben.

Xiene (Jreunbc roaren hk gfamilien ©erlad^ unb Äufemaul.
I)ie (5rraucn [tanben meiner SWutter in fleinen unb großen flöten hei.

Dem näheren g^^eunbesfreis gehörten bie Familien X) ob er lein,

S[Rarquarb[en unb Stin^ing an.

Die ©efelligleit füi^rtc bas junge (Ehepaar mit oielen 9KitgIic=

bem ber anberen gafultäten 5u[ammen. ^n ber Harmonie fanben,

roic 3U Stromet)ers 3^1^^"* ^i^ lointerlid^en Ronserte unb 3^an5=

oergnügen [tatt. (5\dä) ber erfte biefer ^armoniebälle brachte ber

jungen, eben erjt 19 ^di)U alt gcujorbenen grau ^rofe[[orin eine

liberra[(^ung. Sie tonste gern unb freute \\ä), als [ie üon einem

jungen Stubenten aufgeforbert rourbe. Diefer notierte \\ä) tl^ren

9^amen auf ber 3:an5farte, als er aber innc rourbe, tocn er oor \\ä)

^attc, machte er eine erfc^redte, e^rfurc^tsoolle S5erbeugung unb —
lam ni(^t roieber. „Da fafe iä) nun mit meinem ro[a[eibenen illeib.

%hti bie ältlichen (Sollegen Doaren barml^erjig unb liefen mic^ niä^t

fi^cn. 5lur [inb bie oortreffli^fteu Collegen nic^t immer bie be[ten

Xänjer."

Seine Verpflichtungen erlebigte has junge ^aar burc^ fletne

©cjelli^aften, bei benen es frö^Ii^ ^erging. (£s toar im '3Jlät^ 1857,

als 3:i^ier[c^ [i^ ctroas befonbers $üb[(^e5 für ben jugenbli(^en

grcunbesfreis ausgebac^t ^atte. (£s [ollte ein „3)i[c^perl 2Bal3er"

getanjt roerben, eine bäurif(^e Sitte bes bai)ri[(^en ©ebirges. StRetne

SWutter be[(^reibt ben !tan3 loie folgt:
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„X)a3u ge?)örtc ein 5 Sfufe langer Stab, an ber Spi^e gcjicrt mit cfncm bieten

IBlumcnftraufe. 3n biefcm »erftcrft ruf)te etJic flcine 'i^atronc mit Änallfilber gefüllt.

Tier greunb (£f)emi!er I)attc eine ^njat)! foId)ev jte{)r gefdjidt I)ergefteUt. S^on ber

"Patrone ^ing eine fiunte f)erab, bie 311 5Beginn bcs SBaljers angejünbet routbe.

Son bcn 10 '3ßooren burfte jebes ^oar mit bicfem Stab eine 9iunbe tanjen, mufete

if)n bann bem nädE)ftcn ^aar abgeben, imb bas ging fo lange fort, bis bie glimmcnbc

Simtc bie oerfterfte Patrone erteilte, bie mit Änall unb blauem fiirfit ,fur(^tbar

)cf)ön' eiplobirte. I)cm tangenben ^aar, bei bem bie^ eintrat, fielen 'ißreife 311.

Sic lagen oorbereitet auf einem fleinen lifrf) in ber 9Kitte bes 3intnier5 mit einem

3i)Knberl)ut forgfältig bebedrt. 5Ri(^t nur bie tan3enbcn, fonbern au^ bie 3ufd)aucnben

(Söjte »erfolgten mit Spannung bos langfame (Smporglimmen ber fiunte. ,3c^t

mu^ es losgefjen' unb nur 3ögernb gebt ber Stab in bie nä^fte §anb. 'ilber nein,

^wä) 2 9?unben glimmt es oerborgen meiter — ta, faum in ber §anb bes 5Räd)ften,

ber plöp^e Änall unb bie glammc. 3^ierfci) ftet)t fd)on bei feinem gel)eimnisoonen

Xifd^d^en, bas glü<!lid)e '^aax tritt l)er3u, unb feierlid) roirb ber Ci)linber gebobcn,

ber für htn §errn eine 5Iflf(t)c ^orbcaux unb für bie X^ame ein fdjönes [eibenes

»anb freigiebt."

Die greunbesbesier^ungen ber ^amtlien X^m\^ imb £iebig

bringen mand^en &a\i ins §aus. (£ora ilcfule aus I)armjtabt,

hk bcfte gfreunbtn ber jungen grau, nat^malige ©attin bes ^c|fi[^cn

Staatsminifter ilarl oon ^ofm an n, teilt auf längere S^it ben

^ansf)alt unb entjücEt jung unb alt burc^ il^r fri[^es, natürli^cs

2Bc[en. ^u(^ 25ater Sieb ig fommt ju Sefud^ unb erfreut fid^ an

bcn (£n!eln. 5lls er 1859 bas Knglüd f)atU, in ^a]]an bie Änie=

)(^€ibe 3u bre^en, i[t i^m Z^kx]ä) ein treuer ^Ir^t unb ^Berater. S3on

ha batiert bie gro^e ?Id^tung, bie fiiebig Dor ber Chirurgie unb ber

^iü^tigfeit [eines Sc^töiegerfol^ncs geioinnt. 9Jlit [einem toi[[en[(^aft=

liefen 5?at unter[tü^t er i^n in manchem SrieftDe(^[eI, unb in bisher

unoeröffentlii^ten ©riefen ge^t er in origineller unb gei[trei(^er 2Bet[e

auf bie mebi3ini[d9en gJ^^Ö^" ein, hie ]iä) für X^iex^ä} aus ber (£^oIera=

unb ilrebsarbeit ergeben ([. 0.).

2Rit ben ^äi)xen \)aiü 3;i;ier[(^6 Stellung \iä) me^r unb mcl^r

befeftigt. ®r nal^m unter ben 5ÖiitgIiebern ber llnioerfität eine ]^cr=

oorragenben ^la^ ein, [ein är^tli^er "^at war l)oä)Qe]ä)ä^t unb rourbe

in ber näj^eren unb löeiteren Umgebung begej^rt. 'Huä) hit £e^rtätig=

feit befriebigte il^n. Die Gtubentenja^I ^ob [i^ langfam, unb ber

(Sebante befe[tigte [ic^ in i^m, in ©riongen 3U bleiben, ]iä) ein eigenes

§aus 3U bauen unb in bem Äreis [einer ^^amilie unb ber ja^Irei^en

grcunbe [ein ©lürf 3U finben.
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fi t e b i 9 u)ar ineitblirfenber. (£r crlonnte bte 9}ortcile eines 9?ufe5

an eine größere Itnioerfität, unb als \\i) 1866 nac^ bem %oh bes

^rofejfors bcr G^^trurgic ©üntl^er in ßeipgig bie ^usfi^t für

2:^ier[(^ als beffen 9la^folger eröffnet, löirb er nid)t mübc, bem

S^n)iegerfo]^n jujurebcn

:

„Sßenn Du 2lu5fid)t I)ätteft nad) SRünc^en ju !ommen ober ujcnn 5Bai)eru eine

3u!iinft I)ätte," fdjrcibt er im 5Rod. 1866, „fo mürbe id) unbebingt raten 3U bleiben.

^Zlber Du felbft fennft bie l)iefigen 23ert)Qltmffe \o gut unb be[[er role id) unb töeif5t,

ta^ auf eine tDoIjrc ?Iner!ennung bes ^ßerbienftes niemals I)ier 3U red)nen i[t; Mcs
ift pcrfönlid) unb ol)nc fefte (5runb[ä^e. Du mufjt barauf gefaxt [ein, alle Deine

ausgeseid^neten Kollegen in (trlangen naä) unb nad) ujieber fd)eiben ju fet)en. Denn

^^rlangen ift nur eine Etappe für fie. i)Tid)ts ift bleibenb bort als bie 3:i)eologen,

meiere toegen il)ver §errfd)fud)t einen lleinen Ort einem größeren oorjieljen loerbcn.

€s t[t rid)tig, ba^ (Erlangen für bos gotnilienleben ^lnnel)mli^!eiten bietet, mtfyc roie

eine grofec Stabt, allein Deine unb Deiner "(Stau 3lnnel)mlid)!eiten bürfen l)ierbei

nid^t ^0^ in 3Infd)lag fommen; Du l)aft, roie fie, ^flid)ten für Deine .ftinber unb

4 SRäbd^en, a)eld)e einftens oerforgt, b. I). oeri^ciratet fein toollen. 3" (Erlangen

l)eiratet aber 9iiemanb. %i\d) für Deine Änaben finb in Sägern teinc befonbcren

%isfi^ten, toenn fie, roie gu ermarten ift, einige (Srülje im Äopfe l)aben; benn toir

^abcn feine SBurseln im £anbe, unb aud) bie Äinber toerbcn burd) unfer fo ganj

oerfd^iebenes Deuten immer fremb barin bleiben, gür bie (Sr^iebung Deiner Äinbcr

finbeft Du in (5ad)fen bie beften 6d)ulen unb in fieipjig im $Befonberen für Didi

unb Deine grau ?lnne^mlid)!eiten, bie 3^r Seibe uod) nic^t fennt . .

."

Die ^usjic^ten für fieipjig oerbii^ten ]iä) mc!)r unb mel^r. (Einen

roarmen gürfpred^er \)aiU 3:r)ter[c^ bafelbft an bem ^at^ologen (Ern)t

3B a g n e r , bem er gelegentlich [einer i^rebsarbeit näl^ergetreten tuar.

2Bagners (Einfluß gelang es, bie Sä(^fi[c^e 9{egicrung für 3:^ierf(^

5U crtDärmen. Sie [c^icftc oorjic^tiger 2Bei[e dmn iöcrtreter na^ (£r=

langen, um fic^ über hm Äanbibaten, beffen 2Ba^l ja aud) für ben

Dresbner §of oon Sebeutung toar, einen perfönlidjcn (Einbrud ju

ocrji^affen. Der Seric^t mufete günftig ausgefallen [ein, benn balb

barauf erliefe ber 5^ultusmini[ter o. gal!en[tein bie offisielle Se=

rufung, ber bann %f)kx]ä) o^ne 3ögern suftimmte. (Er oerliefe 0[tern

1867 bie Stätte [einer 12 jährigen 2Birf[amfeit, begleitet üon hcn

SegensiDünf^en [einer sal^lrei^en grreunbe unb ilollegen, bie il^m

in einer ^bf^iebsfeier ben Xant unb bie ^nerfennung für [eine

er[prieJ3li(^e Xätigfeit funbgaben.



stobt uitb Setöol^ner. SBunbcrli^. SBagner. Subtoig. 9lcubau bcs 3a!obs=§o[pitols.

Sßerbeffening bcr ilronfenpflegc. 3Intifcpti[(fie 2Bunbbc!)anbhmg. fiiftcr.

HniDcit bes alten ^alohS'^o\pitaU5 in ber 9?o[entaIga[[c, einer

engen, oon ^ol^en Käufern eingefaßten Straße, fanb bie gamilie ein

Dorläufiges Hnterfommcn. Das ^aus, an ber 9?ü(f[e{te oon ber träge

bal^infließenben, übelried^enben ipieiße begrenst, bot !eine ^nne^m=

Iid^!eiten. Der Üeine ©arten roar fein (£r[a^ für ben Srianger Spiel*

pla^ unb au^ bas nal^egelegene 9?ofentaI, ein roo^Igepflegter [täbti=

[(^cr ^ar!, ^alf nic^t über ben (Srianger S3erlu[t i^inröeg.

Keffer löurbe es na^ einigen ^ai)xm huxä) 5BcrIegung bes

ilran!en]^au[e5 in hk 5Räf)e bes Saprif^en Sal^nl^ofes. Die 5^*

milie folgte unb be3og (£tfe ber 9Zürnberger= unb SBinbmü^Ien*

[traße im 3toeiten Stodroer! zint geraumige SBoi^nung mit freiem

^usblicE, bie [ie 26^äi)xt innebe^ielt. %uä) als 9^eubauten in ber

Umgebung unb sunel^menber Straßenoerfel^r mit bcr ßdi ben CS^^a=

rattcr ber ©egenb oeränberten, ba oben blieb man in hen [onnigen

^Räumen oon bem ©etriebe ber u)erbenben ©roßftabt unbehelligt.

^TUerbings toar es unangenehm, bie ^Jenfter 5U öffnen; benn alljogleic^

brang ber berüchtigte £eip3iger Äoi^Ienruß, ©arbinen unb ,2ßä[(^e|tüde

|(^tDar3 färbenb, ein. 5Iber bas toar dn allgemeiner 3Kiß[tanb, mit

bem man \iä) wo^l ober übel abjufinben l^atte. ©Iü(fli(^es (Erlangen,

tDo man mit ^olj feuerte unb ben 9tuß miH)t fannte!

^anbel unb 3"^iif^i'ie befanben fic^ 1867 in lebhafter (gnttoid*

lung. Die bcrül^mten Steffen faßten als eine 2Beltaus[tellung im

fleinen bie SBarcn ber gansen (£rbe jufammen. Das SO^ufülcben,

unterftü^t hmä) bas ©eiüanbi^ausor^efter, i^atte [i^ toie oielleic^t

fein 3U)eites in Deutf^lanb entwiddt, !ur3, es bereitete \iä) eine

^criobe bes 2ßo]^l[tanbes, \a 9?ei^tums oor, roel^e bie Stabt nic^t

nur na^ ber Sdf)\ ber Cinroo^ner in hie oorberfte 9?ei^e [teilte, [on=

bem fie neben Berlin unb Hamburg 3U einem 5lultur3entrum erften

9?anges er^ob.
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Dkjer grofe5ügigen (gntroidflung enlfprod; bie ÖCDöIfcrung im

3a^r€ 1867 n\ä)t allenthalben. 5^Iein[täbti|^es 2ße[en mad^te [i^

no(^ überall breit, obgleich es ni(^t an tüchtigen ^er[önli^!eiten fehlte.

SSor allem bie 5Bürgermet[ter Roä) , Step^ani, [päter (5 c o r g i

,

jtanben bur(^aus auf ber ^öl^e bcr 3^^^- ^i^f^ SOiänner, auf bie

Z^\et\ä) grofee Stücfe ^ielt, ^aben bur{^ Befolgung ber 5Rat[(^Iöge

mcbi5ini[^er Sa(^Der[tänbiger, oor allem bes .^ijgienifers granj
$ofmann, bie Stabt in f)i)gieni[(^er Sesiei^ung geförbert. 3lud^

[on[t fanben \iä) oiele 5Dlänner mit offenem 35Ud unb aufres^tem

$Be[en. 5lbcr ber (5runb3ug bcr Seroo^ner blieb noä) lange Hein»

[töbtif^. Dabei trat 2^ier[^ in allen S6)xä)Un ber Seüölfcrung

unb in allen Serufsarten tin. 2:f)pus entgegen, ber_ i^m nic^t [i|m=

pat^i[(^ roar, ber bes überl^öflit^en, aber nit^t oufric^tigen Qaä)]tn.j

WTid^I^teTet5^nl!i$l)ieFWt^^^
ber Sac^[en, roobei er ben erroäi^nten 3^i)pus im 5[uge ^atte. 33on

JBaijern l^er roar er an eine rau^e 3lu^en[eite ber Seroo^ner geroö^nt,

ober hei aller Derbi^eit roar ber Saijer ein 5UDerIä[[iger unb treuer

5ölann. ITnb gerabe 3iiöerlä[[ig!eit, bie 3^^ier[c^ fo f)oä) einf^ä^te,

mufete er im 35er!el^r mit oielen Qaä)\m oermiffen. 9lllmäl^lic^ oer*

roi[^ten [i^ bie ^inbrücEe ber erften ßeit, aber er i^at [ie nie gans

oerrounben, unb [ie [inb au^ ber ©runb, roarum er nie oollftänbig

^eimi[^ in £eip5ig geroorben ift.

'ülüä) bie !örperli(^e Sef(|affenl^eit ber Seoölferung gefiel if)m

ni^t. Der Dur(^[(^nitts[a(^[e roar thin unb \ä)V}ää)Uä), roir roürben

l^eute fagen unterernäl^rt, unb roirüic^ [tanb bie Srnä^rung l^inter

ber in Sapern roeit 3urücf. ^n ben Wrmenoierteln ]^err[^ten [(^recE=

lic^e 3u[tänbe. (£s gab förperli^es (Elenb hie ^ülle, unb man \a^

5lran!]^eitsbilber infolge mangell^after ßrnäl^rung ([d^roere '^oxmen

Don 5?a(^itis), bie in Sägern nic^t in bem 9Kafee oor^anben roaren.

3n biefer Sesiel^ung ^at \iä) vieles gebeffert: Sin SJienf^enalter

jpäter, unb bie Staat \te^t in ber 3ufu^r reichlicher unb guter 'Slaf)-

rungsmittel mit an er[ter Stelle.

9lud) bie Hn io er fi tat roar in forlfc^reitenber (£ntroic!Iung

begriffen. Überall [pürte man bas 2Bc^en eines neuen (Seiftes. Unter

ber güfjrung ber ^eroorragenben Äultusminifter o. gal!en[tein
unb fpäter o. © e r b e r

, ftellte bie 9?egierung bebeutenbe SJiittel be=

reit, um ber §od^[^uIe bie be[ten fiel^rer jusufül^ren, unb als 2;i^ierf^
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tarn, fanb er bereits in allen göfultäten Wänmx von europäi|(^ent

3tuf oor. ©egün[ttgt burc^ ben töirtf^aftli^en unb fpätcr ben politi«

f^cn ^uf[(^u)ung 5)eut[(^Ianbs entftanb eine $foä)\ä)üU, bte bereits

in ben Siebjiger ^^l^J^ß" ©lanj unb ^nfel^en toeitFiin oerbreitete. Die

33ereitu)illigfeit ber Stänbe 3ur Hebung ber Unioerlität ma^te aber

ni^t .^alt oor ber Berufung oon Äapa3itäten aller i^ää)ex, [ie fam

au^ hen naturiDi[fcn[^aftIi^en unb mebisinif^en 3" ft Stuten 5u=

gute. 2Ber etroa nad^ 5ef;niöl^riger ^broe[enl^eit im ^a^xe 1875 bie

ßiebigftra^e entlang ging, bcmerfte mit ßrftaunen bie lange 9?eibe

neuerbauter rDiffenfd^aftli^er ^n[talten.

^n ber mebi3ini[(^en ^afultät roaren es oor allem brei StFlänner,

mit benen 3;^ier)d^ in jal^relanger 5lrbeit jufammenroirfen [ollte

:

Carl 2BunberIi(^, €rn[t SBagner unb d. fi u b to
i g. Sei

ber Sebeutung, roelc^e biefen fiel^rern für ben Hnterrid^t 3u!am, fei

es ge[tattet, i^nen einige SBorte ju roibmen.

Carl SBunberlic^ ^atte bereits [eit 1850 ben fiei^rftu^I

für ^^i^ßi^^ SJiebijin in fieipjig inne. Seinen 9?uf begrünbete er als

jtreitbarer 5}ortämpfer einer neuen ^ii^tung, ber „pl^i)fioIogi[^en

9Kebi3tn". Seine töi[[enfc^aftlü^en 5lrbeiten [inb niebergelegt in bem

^rc^io für pfnjfiologif^e §eil!unbe unb in bem $anbbu^ für [pe=

jielle ^atfjologie unb 3;E)erapic. ©lei^ Sl^ierfc^ mar er in 2Bien unb

^aris getoefen. Sein berühmt geworbenes Büd)hin: „2Bien unb
^aris" (1847) tennseic^net bie yberlegenl)eit ber bort geübten

ßel^rmetl^oben. SBunberli^ mar eine oornel^me 9Zatur oom Scheitel

bis 5ur So^Ie. (£ine [eltene 9?ebnergabe jeic^nete il^n aus, unb [eine

Schüler [^ö^ten bie glänsenben 3}orträge am 5lran!enbett. 3^l^ier[cr)

fafet bei [einem 9la(^ruf an ber ©aF)re 2ßunberli(^s beffen (£igen[^aft

als flini[(^er ße^rer in bie 2Borte sufammen : „(£r raupte bas Silb

ber Rxani^tit fur^ unb bünbig Dorjutragen." Das roar gerabe ber

©eroinn für htn ^ünQtx ber 9Kebi3in, benn bisl^er tourbe bas i^ran!=

l^eitsbilb nid^t am ^^ü bes '!)}atienten, fonbern nur aus geleierten

SBertcn heraus bargeftellt.

%h Sßunberlid^ 1877 [tarb, übernahm hie Silinit (£rn[t 2Bag =

n e r. 5lus ber ^raiis l^eroorgegangen, ^atte er als S^ac^folger $B o d s

ben fiel^rltul^l für patl^ologif^e 5tnatomie in ßeipjig inne. 2lus bei=

hm Sd^affensperioben brachte er einen reichen S(^a^ oon (£rfaie=
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iBeoba^ter unb ^rorf^cr als Ü^crapeut, roar er geiDö^nt, bic flinif(^e

Diagnofe Dor[i(^ttg 3U [teilen. So bilbete er jic^ 5U einem getüiegten

Diagnojtifer aus unb bas fam [einer Älini! in l^o^em 'SRal^t ^nQüü.

&Uiä) %^m\6) \)idt er es mit unbebingter Offenheit, falls if)m ein=

mal eine fal[^e X)iagno[e untergelaufen mar. ©erabe bie[en CL^arafter^

5ug ]ä)CL^i ber Stubierenbe be[onbers. Die[er fonnte bei aufmer!-

[amem 35erglei(^ bes flini[(^en unb bes Settionsbefunbes ber üor=

ge[tellten Ärantl^eitsfälle aufeerorbentli^ oiel lernen, um [o me^r,

als SBagner es [i^ angelegen [ein liefe, hk Unter[u(^ung ber ^a=

tienten bem Stubierenben auf ber 5^ran!en[tation 3U ermöglichen.

Söorbilbli^ mar SBagner bur£^ [eine enorme 5lrbeitsfraft unb [einen

ei[crnen gleife, [oroie burc^ [ein ^umanes 2Be[en ben 5^ran!en gegcn=

über. (£r roar hd bie[en populärer als Xf)kx\ä), roeil er es be[[er

oer[tanb, „W Sprache bes 33ol!es" ju reben. ^Is Dielge[u^ter

5lon[iliarius erroarb er \iä) mit ber 3eit eine [el^r einflußreiche Stcl=

lung unb [e^te au^ in Äran!enl^aus=5Ingelegen^eiten man^es burd^,

roas Z^kx]ä)5 mel^r 5urüdl)altenbe 9^atur oergeblic^ er[trebte. 2Bag=

ners „göttli^e ©rob^eit" roar berüJ^mt unb — gefür^tet. ©egen

«inen anertannten 5ölife[tanb, roie ungenügenbe Äo[t, fonnte er [c^r

ent[(^ieben auftreten; bas roufete man in ber SSerroaltung bes 5lran=

!en^au[es unb richtete \iä) hanaä). Sßagners 2;ätig!eit roar oerl^ältnis^

mäßig furj, benn er [tarb bereits 1888. Sein ^Rac^folger rourbe

$einri(^ Cur [^ mann, ber ]iä) um ben weiteren Ausbau bes

ilran!en^au[es große 23erbien[tc erroorben ^at.

Das 23ilb Carl fiubroigs [tcl^t [einen 3ul^örern als bas

eines einfachen, aber lauteren 5lRannes in ©rinnerung. Sein 35or=

trag roar nic^t glänsenb unb bof^ ^inreißenb, er na^m gefangen

hüiä) bie (5fülle unb ben ^o^en glug ber ©ebanfen. Da roar ni^ts

oon 5Buc^gele^r[amfeit, oon eingelerntem 9Bi[[en. 2Rit einem ganj

geringen S^a^ oon SBorten unb einer äußer[ten Spar[amfeit oon

Superlatioen Der[tanb er es, t>m oerborgenen Sc^a^ ber 2ßi[[en=

[(^aft bem §örer na^esubringen. ^Tllerbings mußte bie[er [eine ^uf=

merf[amfeit 3u[ammenne]^men, benn bie [^roere roi[[en[^aftli^e ilo[t

oerlangte einen Haren Äopf unb eine 93erarbeitung bes am 3:oge

3UDor ©e^örten. ©ine Der[äumte Stunbe brachte man [(^roer roicber

«in. 2Bic SBunberlic^ in ber prafti[c^en aWebijin, [o roar er in ber

3. Xfjierjd), !8ioflrapI)ie Carl 2f)ierf(f). 6
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ipi^9[ioIogte ein SBcgroetfcr in her txatUn ^ox]^ünQ. 2Bi[[en[(^aft=

Itd^cs Dcn!cn toar [eine uncrbittli^e (5oi^^^fU"9 ^n ben Stubcntcn.

Darin toor er auc^ eins mit bcm ^roftüer X^m\ä), ber anbcrcrfcits

bie S^ciberoanb genau fannle, toeld^e bie eiafte burd^ ben ^l^i)lio=

logen oertretcne ioi[[en[(^aftIi(^e 50iebt3tn üon ber (Empirie ber ^raiis

trennte, gür bie „nur Giaften" ^aüe X\)kx\ä) gelegentli^ eine |ati=

rif^e Semerfung übrig.

X)k SBaffe bes Spottes unb bes Sar!asmus [tanb aud^ ßub=

iDig 3U ©ebote, man^cs geiftoolle [atirifc^e 2Bort i[t oon i^m be=

fannt getoorben. 5lber bie (Öahe bes Juniors, hk X^ierfc^ |o je^r

ausseic^nete, roar £ubu)ig nic^t oerliel^cn. X>k flinifc^en Stubenten

Deran[talteten jäl^rlic^ am S(^Iu[[e bes Sommer[eme[ters bas fog.

S5ogeI[^iefecn ([. u.) bei bcm (Ereigniffe aus hen ^örfölen i^rer

oercl^rtcn £e^rer in 2ßort unb Silb geiftreid^ unb roi^ig be[pro=

ä)en eine SBiebergeburt feierten. Seliebte Jße^rer roie SBagner unb

Xl^ierfd^ lieferten ben meiften Stoff, gelegentlich auc^ bas p^9=

fioIogi[(^e ^nlt^t^*- SBöl^renb aber 3;i^ier[(^ hk me^r ober toeniger

gelungenen (Srscugniffe [tubenti[c^en SBi^es mit innerem Se^agen

entgegennahm, [tiefen bie[e hei fiubroig auf falte 5lble^nung. (Er toar^

äl^nli^ loie 2BunbeTli(^, ber ftrenge SKann ber 2Bi[[en[^aft, ein

priefterlid^er $ütcr il^rer Sc^ö^e, bie Profanierung irgenbroel^cr

5lrt mä)i oertrugen. Der 9Kangel an ©erftänbnis für \>k Den!=

iDei[e unb Sinnesart 5lnbcrer ^at biefen ungeroöl^nlic^en 3Wann, be[fen

3nterc[[en toeit über bas (5ihkt ber SKebi^in hinausgingen, gelegcnt=

lic^ in unnötigen (5egen[a^ ju anberen roiffenfc^aftlit^en (Sröfeen ge=

bracht. Den guten ©ejiel^ungen ju Z\)kx\ä) tat hk\z (Eigenart jcbo^

feinen (Eintrag, unb als Äubroig in hen ac^tjiger ^a^ren in eine bö[e

(Jel^be mit ben S3iDi[eftionsgegnern geriet, ]df) er 3:^ier[^ treulich

auf feiner Seite.

2lm ht\hn ^at rool^l 9B. $ i s in [einer (5ebä(^tnisrebe auf £ub*

roig unb 3:^ier[^ bas 35erpltnis bie[er hd'Oen 9Wönner, bie 28 ^^i^r^

l^inburc^ 2rafultätsgeno[[en roaren, ge[(^ilbert:

„^Is gacultätsgefä^rten ^aben [i^ fiubtoig unb 3:^ier[(^ aufs

3^reffli(^[te crgöngt. 5lu^ ^aben [ie (Einer bes Slnbcrn SBert [e^r

roo^l 5U ]ä)ä^en geroufet. fiubroigs 3i^^ß roaren [tets ibealer 5lrt unb

1^D(^ ge[tellt. ^m ilampf um bie[elben fannte er feine (£ompromi[[e.

äHir ojar es oft, als [teilte ßubtoig in [einer etroas i^erben Strenge
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rec^t eigentlich bas oerförpcttc (5eroi[fen ber ^facultät bar. 3:^ier[(^

l^intDieberum mit [einem fingen Slicf raupte immer bie 5lngriffs=

puntte 5U finben, oon roo aus ein 5U erftrebenbes 3^^^ tuirflit^ ge=

fafet roerben fonnte', Selbe SJlänner loaren \iä) ebenbürtig in ber

fiauterfeit unb in ber Xlnab^ängigfcit i^rer ©cfinnung, beibe un=

bebingt frei vm 9fiebenrücf[i^ten nur auf bas 2Bo^I ber i^nen an=

oertrauten 3"ltit"iioinen bebac^t."

man tarn roo^I erme[[en, roelt^en (Einfluß biefe £e^rer, benen

no*^ ber 3lnatom 2B. §is unb ber ©eBurts^elfer Crebe ^in3u=

5urc^nen jinb, auf W 3lusbilbung ber mebijinifc^en ^UQent) au5ge=

übt l^aben. 2ßenn X)eut[^Ianb5 %te in ber ganjcn Sßelt geartet

bajte^en, [o ^aben baran bie in Äeipsig ju jener 3eit oorgebilbeten

3Jlebi3iner [id^erlic^ feinen geringen ?lnteil.

9^eubau bcs 3a!ob5=§ofpitalc5.

3lls 3:^ier[^ ]iin 5Imt als Dberarjt an ber ^irurgi[^en 5lb=

teilung bcs 3afobs=$o[pitaIes antrat, fanb er ein ilranfcn^aus cor,

bas in ge[unb^eitli^er SBejie^ung toeit hinter bem (grianger jurüd*

ftanb. 3n [einer ßeipäigcr 9teftoratsrebe : „Elftes unb 9leues

über hit brei großen §o[pitäIcr £cip3igs" (1876) roeijt

er na^, bafe W ?lnfänge bes $o[pitaIes bis in bas 16. ^a^r^unbert

jurüdrei^en. 3um 3:eil [tammten hk ©ebäube noä) aus jener alten

3eit. Sie roaren ^nfcftiohs^erbe [(^Iimm[ter 9lrt unb ber §o[pitaI=

branb [teilte \\ä) bei ben ^armIo[c[ten Operationen ein. (£in ^atient,

bei bem eine Imputation oorgenommen roerben mufete, roar [o gut

roie [i^er ber ^pämie unb bem 3:obe oerfallen. S^on lange roar

man [ic^ einig, bafe nur bur^ einen 9^eubau b{e[e [^auberl^aften ßu'

[tänbe gebe[[ert roerben tonnten. 5Iuf SBunberlid^s (5utaä)Un roar

bereits ein ^rojeft ausgearbeitet roorben unb bie Stabt 5ur Se=

roilligung ber iloften bereit. ^TIs nun 'X\)kx\d) um [eine 2Bün[(^c

befragt rourbe, roies er auf bie (Erfahrungen bes norbamerifani[(^en

(5e3e[[ionsfrieges l^in, roo es \iä) ]^erausge[tellt ^atte, bafe bie (£r=

^olung ^öerrounbeter in mögli^[t luftigen ^Räumen, in leic^tgebauten

Saraden ober offenen 3elten am [i(^er[ten unb ra[(^e[ten oor \iä)

ging. 9lur oereinäclt ^atte man \xä) in Deut[c^Ianb bie amerifani=

l^en (Erfolge bur^ ben Sau oon frei[te^enben Saracfen 3unu^e ge=

ma^t. 2;^ier[(^, burc^ [eine Stubien über ^ijämie unb (Spolera mit
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b^m 5lntcil too^I öcrtraut, ben ein ilranfen^aus an ber (gntfte^ung

unb 5B«rbrettung oon ^nfeütonstranf^eiten l^aben !ann, erlanntc

jofort hk 9Sor5üge ber neuen SauBoetfe. (£r [tubterte bte 5lon[tru!=

tton [oI(^«r ^aüillons, befonbers in ber G:^artte in iöerlin, unb ]t^U

]iä) bann mit DoIIer Äraft für einen 9Zeubau bes Jßeipjiger ^ofpitals

im Sinne bes Saraden=Sr)|tem5 ein. 9^ac^ [einem ^or[c^Iag tourben

bie Saraden in einem ^arf [o üerteilt, bafe fie an i^ren Sangs|citen

freiftefien; an bem einen (Bn'ö^ [inb fie mit einer luftigen SSeranba

»erleben, in toelt^e hu Letten ieber3eit oerf^oben loerben !önnen.

£uft unb Qiä)t, biefe naä) ^^i^ierf^s ^lusbrud (ögl. bie 9?e!torats=

rebc) „unbe3al)lten unb unbejal^Ibaren ^oülfsörjte" baben offenen 3^=

gang ju jebcm Äranfcn.

Der erfte, ber ]iä) %ffkx\ä) anfc^Iofe, luor SBunberlid^. ^n

eingc^enbem Eintrag begrünben beibe Dberärste hk 33or5üge ber

neuen Sauroei[e unb röeifen bie bagegen oorgebrac^ten ©inroänbe

3urü(i. SBarme Hnter[tü^ung finbet Zf)kt]ä) bei bem einfi^tigen

Sürgcrmei[ter Roä). ^i)m ^aupt]ää)\iä) oerbantt bie Stabt bas

neue, im Saradenjtil erbaute ilranfen^aus, bas für Diele ^a\)x^

als 9Ku[teran[taIt toeit berühmt rourbe, unb barum 33e[u(^ oon

jal^Ireic^en Ersten unb Saumciftern J)eut[(^Ianbs unb bes ^us=

lanbes erl^ielt. 5RatürIi(^ töaren, roie bas hti foI(^en neuen unb

foftjpteligen ^rojetten 3u ge^en pflegt, bie mannigfac^jten Sd^tDie=

rigleiten 3u übcrtüinbcn. Die te^ni[(^en (£in3ell^eiten bes Saues,

[eine innere 3lus[tattung, rourben in hm [täbtifd^en ilörperfc^aften

lebhaft bcfproc^en; ni^t minber bie Stellung ber §o[pitaIär3te unb

bas 35er^ältnis bes [täbti[^en 5lran!cn^au[es 3U ben [taatli^en Äli^

nifen, bie ja auc^ in bem neuen $au[e Sßla^ finben follten. Xl^ierf^

fie^t bie 5BortciIe hahtv auf htihtn Seiten (ogl. bie 9?e!toratsrebe)

unb 2BunberIi(^ Dcr[äumt mä)t, in einer Si^ung ber Stabtoerorb^

ncten in einbringlic^er 2ßei[e auf hen 5Ru^cn für W Stabt ^in3u=

tDci[en, ben bie (£inbe3i^^ung ber HniDerfitätsflinifen in hm ^Betrieb

bes Äran!enl^au[es mit ]iä) bringt. Die grofee Partei ber „Mes«

Seffcr=3Bi[[cr" oersögerte aber ben gfortgang immer löiebcr. Darauf

be3ie]^en ji^ bie ]^umorifti[d^=[atiri[^en 5lnfpielungen %\)iex]ä)s in

einem 3^rinf[pru(^, ben er auf einem oon ber Stabt im Slooember

1868 gegebenen G[[en l^iclt, balb nat^bcm bas grofee ^rojeft ge=

ji^crt mar. 2Bir geben bie biiesbe3ügli(^en Stellen tuiebcr:
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„!öei einem abenbHrf)en SOiittageffen mit coci^er galsbinbc, u)cltf)e5 ein SBürger»

meiftcr ber Stabt fieipjig giebt, finb ujol)! 3unQd)ft bic fieipsiger ©ngefcffenen be=

red)tigt xinb berufen, mit [d)önen Srinffprüdjen il)rc Jifc^genoffen ju rierl)errlid)en,

ju erfreuen unb 3U erl)eitem. 2ßcr, tüie irf), ein jugercifter Sßunbarjt, ber ni^t fagcn

lann: ,Civis Lipsiensis sum' ftd) unterfängt, firf) biefen Dcrel)rten 2ifd)rebnem an«

^uf^liegen, um einige oielleidit unpaffenbe 2ßorte an Sie ju rid)ten, fo möge es

mir 3ur Gntf^ulbigung bienen, ta^i iä), roenn aud) nit^t fclbft £eip3igcr, hoä) feit

nid)t langer 3ßit 3>ater eines tieincn toirflid) geborenen fietp3iger5 bin, ber

boffentlid) mit ber 3eit 3" einem fräftigen Steuer3af)ler I)eranu)ad)fen töirb.

ytad) TiQXwm ift bie Umgebung nicf)t o^ne (Einfluß auf Crganismen, bie in

ber (Sntujidelung begriffen [inb. Die^ beroäfirt fid) bei meinem ticinen JÖeipsigcr,

benn bas £eip3iger ^iaturell giebt ftd) bei \i)m lunb, er ift ein feines manierli^es

Äerld)en, obiuol)! erft ad)t älionate, seigt er bereits Spuren üon Serebtfamteit, er

mac^t gern Oppojition unb greift gleid) nad) bem Tageblatt. S^entt U)m föott

bas Jßcben unb bringt er es bis 3um Hnfreiroillig ^i^eituilligen, fo mag er 3[Rand)e£

in Erfüllung gef)en fel)en, luas je^t bie (5emütl)er bewegt.

Sie meinen Diclleidjt, id) fptele auf "ö^in §ofpitaIbau an. Äeinestocgs ! §aben

Sie nid)t gefteni eine lBotfd)aft gelegen, bie von el)rfurd)tgebietenber Stelle ausgef)t

unb eine ra[d)e Grlcbigimg uerfpric^t? ^a, öieneid)t roörc bie <Zaä)t fd)on erlebigt,

roenn ein unfeliger 2Bunbar3t, hin id) nid)t nennen mill, nid)t nod) nad)träglid) um
einen Operotionspauillon gebeten I)ättc. 'iJIud) id) I)abe bic 33otf(^aft gelefen unb

töas mel)r ift, mir fet)It oud) nid)t ber Cölaube.

Do i^ sufällig auf t^n §ofpitalbau, biefes fiieblingstt)ema ber £eip3iger, ge=

lommen bin, fo erlauben Sie mir oiellei^t nod) einige ^ugenblide babei 3U oer^

iDeilen. ^n fo mand)er Stabt unfercs lieben X)cutfd)Ianbs gleitet bas ©emeinbeleben

ftill bal)in toic bie ^^leifje im §od)fommer. 'ülnbers in £eip3ig, I)ier lä^t fi^ ber Demos
feinen 2lnteil nid)t ucrtür3en. 2ßer neu I)ierf)ertömmt, erftaunt über bie allgemeine

Ieilna!)me an htn 'iMngelegcnI)elten ber Stabt unb ift beftür3t unb oerroirrt

Don ben oielen Stimmen, bie gel)ört fein toollen. Salb roirb es iF)m jebod)

flar, ha^ int (örunbe boc^ S^ber nur bas Sefte ber Stabt, b. f). natürlid)

Das, toas if)m bas 23efte bünft, betreibt, fretlid) mit uerfd)iebenen 93iitteln,

mie benn aud) in ber ällebisin (Siner ein greunb bes 5^amiIIent^ees ift,

u)äl)renb ein Ruberer es mef)r mit 58red)= unb ^^urgiermitteln I)ält, ido!)1 gar mit

einem tleinen ?lberlafe, fo ift es aud) in ber ^ofpitalfrage, ^cber toill bas 25efte, imb

bas ift bas (£rfreulid)e unb Sd)öne an ber Sad)e. 'Dilles brennt oor Kngebulb, felbft

bas Sauamt, fagt man, fei auf ber §öf)e ber 3ett, bcn Slranfen ein 5lfi)l 3U öffnen,

toeldjes IHidjts 3U coünfd)en übrig läfet.

3Bic bie (Srfa^rung Ief)rt, ift bie^ aber Ieid)ter gefagt als getl)aH. ^ä) fenne

biefc Sd)tt)ierigfeiten, 3. 83. ift es mit ttn Dottoren eine eigene Sac^e. SRatürlid)

I)at man fie befragt, aber es giebt roenig fünfte, coorüber zwd Ütr3te einerlei ä)kinung

cDären, am mcnigften in §ofpitaIfad)en. 2ßiU ber (Sine im Xal bauen, fo toill ber

5lnbere auf i)tn 5ßerg; coill ber Sine ein grofjcs §ofpitaI, fo cotll ber ^Inbere 3a3ei

Heine. Der Ginc ruft: nur teine 83arade, ber Rubere nift: nur feinen ^alaft; roer

foll entfd)eiben, roenn bie Doftors ftrciten, ,who shall decide, when doctors disagree?'
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unb fo mag unfcnn oiel geplagten 9tat btc (£ntfd)ctbung man^mal fd^toer genug ge*

töorbcn [ein . .
."

Die 5iebc !Iang auf bas neue Äranfen^aus aus.

Die 5ln[piclung auf ben OperationspaDtllon ht^k^t ]iä) auf bcn

Eintrag 3:^icr[(^s, einen Operations[aal 3U bauen, bcr von ben l^er=

fömmlic^en abtDi(^. Die 2Beft= unb Djtfeite mar bis i^o^ l^inauf oon

einer burt^ge^enben grenftertoanb eingenommen, bie au^ bei trübem

SBetter bem Xageslic^t genügenben 3utritt ge[tattete, fo ha^ !ünftli(^e

IBeleu^tung nur ausnal^mstoeile nötig roar. Äein Schatten einer Dor=

fpringenben SKauerede [törte ben Operateur. 3""^i^^^I^ ^^s Saales

erhoben \i6), [teil anfteigenb, hk 311'^örerbönfe, aufeerbem jtanben

Stel^pla^e in rei(^Ii(^er ßai)! unmittelbar am £)perationsraum ^ur

93erfügung. Dilles toar berechnet, um ben Stubierenben ben 5tn=

blid ber Operationen aus nö(^fter 9?ä^e 3U ermöglichen. 3" ^^^^^

(£dt bes fleinen, für bie Operationen übriggebliebenen 9laumes, nal^m

3^^ierf(^ neben einem ber 2Ba[(^ti[^e feinen ^la^ ein. ^n biefer

„^iftorifc^en Gde" bas $Roti3bu(^ in ber einen, ben SIeiftift in ber

anberen $anb, fo l^aben i^n im SSerlauf langer ^a\)xt bie Sä)üht im

©cbäc^tnis bel^alten. Die Stellung ift im 3:itelbilb bes Su^es feft=

gel^altcn.

Die gcrtigftellung bes Spitals tourbe hmä) hen Ärieg oer^

3ögert; enbli^ im ^ö^J^c 1871 tonnte ber neue Sau besogen u)erben.

3nbem toir bie (Ereigniffe bes großen Äricges sunäc^ft über»

ge^cn, fei bie Üätigfeit 3:^ierfc^s als ^ofpitalarjt etroas nä^er um=

riffen. Die (£rlanger (Erfahrungen famen i^m in £eip3ig 3uftatten;

roie bort, l^at er ]iä) auä) in feiner neuen ^eimat mit gan3er Äraft

ber 5lusbilbung bes ^ofpitalroefens geioibmet. 2ßas bie Stabt £eip=

3ig 3:i^ierf^ als fieiter ber c^irurgif^en Abteilung toä^renb faft breier

3a]^r3e^nte 3U oerbanfen \)at, tann gar ni^t genug getoürbigt

roerben. (Entgegen anberen $ofpitaIär3ten l^at er fein SBiffen unb

können, feine ßdt unb ilraft faft gan3 in htn Dienft ber unbe=

mittelten Saalfranfen geftellt. Die ^rioatpraiis trat bemgcgen*

über gan3 3urüd; überhaupt l^at er in ber uneigennü^igftcn

SBeife barauf vix^\ä)Ut, ^rioatpraiis im großen Stil 3U treiben. (Ein=

mal roiberftrebte es feiner oornel^men, 3urü(!^altenben 9latur, [lä) in

ben S3orbergrunb 3U ftellen unb ber ^raiis na(^3uge^en, unb bann

empfanb er bie Hn3utrögli^!cit, 3U)eien Ferren 3U bienen. SBer \iä)
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als Q^f)ef eines großen ^ofpttales 3U ftarf mit ^riöatpraiis bclajtet,

läfet bic 3Ü9CI in bic ^änbe ber ^[fi[tenten gleiten, unb bie ein]^eit=

li^e (Jü^J^uttÖ 9ß^t oerloren. 2f)terf(^ \)ai feine 5l||iftenten jur Selb=

[tänbigfeit er3ogen, [ie tonnten fic^ an [einer 5llinif 5U geübten

Operateuren ausbilben, bie 25eranttDortung für bie ©efc^e^niffe im

5lranfenf)aufe aber trug er felbft, 3um Segen bcs ©ansen.

3m Saufe ber ßdt f)oh \iä) hk '^xiqutn^ bes Spitales aufeer=

orbcntlic^. Durd^ bas SBa^stum ber Stabt unb namentlich burc^

bcn 3u[trom neuer Patienten nac^ (£rlafe ber [o3iaIpoIitif^en ©efe^e

ftieg bie Settenja^I ber c^irurgif^en 5lbteilung auf 400, bie !^ai)l

ber ^[fiftenten rourbe Dcrme^rt. Xro^bem trat feine (Entlaftung für

il^n ein, unb bis in [ein i^of)es Filter [tanb 2;]^ier[(^ als Operateur unb

ficiter ber großen i^Iinif in oorberjter 9?eil)e auf bem ^ojten.

Seine ^iig^"^ fi^I i" ßi"^ 3^it; i" ^^^ ilranfenl^äufer in einem

f^Ie^ten 9?uf [tanben, ni^t nur roegen ber ungünftigen l^ijgienif^en

(Einri^tungen, [onbern au^ roegen ber mangelhaften S3erpflegung unb

bcs ungenügenb oorgebilbeten ^flegeperfonals. „9^ur nic^t ins

5lran!en]^aus" l^ie^ es no(^ bis roeit in bie jroeite $älftc

bcs Dorigen ^^^'^^ii'^^ßi^ts. I)cr 2lb[(^eu unb bie gur^t oor bem

Ärantenl^aus roar allgemein. Der ilranfe entbel^rte bic licbenbc

gürforge ber ^ngel^örigen, unb roar l^öufig ber SBillfür fd^Iec^t !on=

trolliertcr, an bem 2Bo^Ierge^en ber ilranfen ni^t intcrefficrter 2ßär=

tcr unb 2Bärterinnen preisgegeben. Ss tonnte X^kx]ä) in fpätcrer

Sdt, als burc^ [eine S3emül^ungen eine 9?eform ber i^rantenpflcge

gc[(^affen roar, geroaltig oerbriefeen, xoenn [ogar oon ^Ürjten t)en

ipatienten oon bem Äranfenl^aus abgeraten rourbe.

(Er röar nun in erfter ßinic bemül^t, bie Sio\t [0 ju ge[taltcn,

hal^ jeber 5\ran!e rei^Iic^e, nal^r^aftc unb roobl[(3^medenbe Speifen

bcfam. 9Kit ^ilfc bes ^^gienüers g^^ms ^ofmann bere(^nete

er bcn ^iäJ^rroert ber cinjelnen ?iaf)rungsmittcl unb arbeitete eine

Äoftorbnung aus, bie allen Sebürfni[[en genügte. 3^^^»^ ilrante,

gleichgültig in roelc^er 23erpfleg!la[[e, l^atte 5ln[pru^ auf bie

gleiche Äo[tform. Gs rourbe eine ©runbform aufgeftellt, unb neben

bie[er fanb ber oerorbnenbe 5(r3t rei^Ii^ ©elegeni^eit bur^ 3ii[ö^=

na^rungsmittel na(^ £age bes ilrant^citsfallcs bie Äo[t beliebig 3U

eröän3cn. Berechnungen biefer 9lrt ocranlafetcn i^n, bie mit bcn

3a^rcn immer me^r [teigenben SSerroaltungsfoften bcs Spitales mit
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bencn anbcrcr RvanUnf)äu]tx ju Dergleichen, ^n ber erroäl^ntcn 2lr=^

beit über bic brei §o[pitäIer JÖeipjigs oeröffentlic^t er im ^n^ang
eine cingel^cnbe (Stubie l^icrüber. Der S^crroaltungsaufroanb in ficip=

äig tüirb neben bcn bes Hamburger ilranfenl^aufes unb bes ^Berliner

5lranfenl^au[e5 griebri(^s]^ain geftellt. (Er !ontmt ßu bem (Ergebnis,

bafe hd Serü(![i(^tigung ber befonberen SJerl^ältniffe eines jeben

biefer Spitäler bem ^afobs = $o[pitaI ber 35or3ug 3U geben ]ii in

besug auf hk ©üte ber gereid^ten i^oft. Die Srnä^rung ber Äranfen

ba[elb[t loar [c^on in hm [iebgiger 3öf)i^<^" [0 reidjlic^, ha^ jeber

5lranfe tägic^ 40 g Butter erl^ielt, unb bei S^roerlranfen unb Ope=

rierten fonnte überi^aupt, rote ertoä^nt, alles üerorbnet toerben, toas

nur irgenbroie 3ur befferen (Ernäl^rung beijutragen geeignet roar.

SBcrbcfferung ber i^ranfenpflegc.

Sorgte 3;^ier[c^ [omit für bas leibliche SBo^I [einer 5lranfen,

[0 iDaren feine 3?emül^ungen in ber gleichen 2ßei[e barauf gerichtet,

bur^ eine gute Pflege hm (Erfolg bes Spitalaufent^altes ]iä)cx=

aufteilen. Das Sßo^Ibel^agen unb hk Stimmung ber Patienten jollte,

fotoeit bies überf^aupt in einem 5lran!en]^au[e möglich ift, bur^ mit=

fül^Ienbe unb teilnel^menbe Pflegerinnen gel^oben roerben.

Die 5lron!enpfIege lag in fieip3ig toie anbercoärts [e^r im ^rgen

unb im ^al)u 1867 gab es au^er männlichen ^flegefräften nur un=

gef^ultes roeiblid^es ^erfonal. %^kx\ä)s Seftreben, hierin eine 5i[nbe=

rung ^erbeijufü^ren, rourbe i^m baburc^ erleichtert, bafe burc^ bie

(Erfal^rungen bes (^elh^uQcs 1870 ongeregt, in Dresben unter ber

S^u^^errfd)aft bes ilronprin^en Gilbert unb ber Äronpringeffin

(Carola ber ^Ibertoerein gegrünbet tourbe, ber es ]iä) jur 5tuf=

gäbe [e^te, gute Pflegerinnen für htn Ärieg ]^eron3ubiIben. Das S^""

[tanbefommen bie[es Segensreichen Vereines i]t befonbers ber im ilriege

^eroorgetretenen SRarie Simon 5U oerbanfen, hie mit nie Der=

fiegenbem (Eifer bic ^ngelegenl^cit förberte. Sie foroo^I toie [pätcr

bas Direttorium bes ^llbcrtoereins legten hen größten Sßcrt barauf,

als 95ilbungsanftalt für i^re Pflegerinnen bas i^eipjiger ^atobs^

^ofpital 5U geroinnen. 3^^ier[c^ bot ba5U bie ^anb, unb nad) Über=

iDinbung man^er Sc^toierigfeiten !am ein Übereinfommen mit ber

Stabt 3u[tanbe, nac^ bem eine ^Inja^I 5^ranfcn[tationen ber (if)\Tüi'

gifc^en unb ^n^eren Abteilung ben 3llbertinerinnen eingeräumt tourbe.
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tetlung. 2;r)icrjt^ untersog \iä) in bcn erften ^o^i^e" [ßl^l* bicjer

Untcrtoeifung, unb bie oon i^m m SSerbanble^re ausgebilbeten Sc^toe^

item galten balb als bk beften im £anbc. Später überliefe er bcn

^Äusbilbungsfurs ben 3l[|i|tenten. (£r [elbft behielt [i^ bie Prüfungen

Dor, bie eine 3eitlang in ^niDc|en^eit ber i^önigin (£arola im §ör=

jaal bcr (E^irurgifd^cn i^lini! üorgenommen lourben. ^ei einer folgen

©elegenl^eit l^iclt er über hk ?Iufgabcn ber Äranfcnpflegerinnen eine

einleitenbe 5ln[pra(^e, bie roegen i^res bebeutfamen ^nl)dlk5 f)ki

eingcjc^altct \ii.

„&)t id) 3ur 58oniaI)mc ber ißrüfxing [c^reite, fei es mir erlaubt, einige (£r=

läuterungen barüber 3U geben, coas roir in unserer §ofpitolfd)uIc unter Äranlcn=

pflege ner^teljen unb barüber, roas ber 3njerf ber !)eutigen ^Prüfung \]t

Der Segriff i^ranfenpflege ift ein bet)nbarcr, roir red)nen il)n in feinem roeitcften

Umfang, nnh be5l)alb l)alten roir eine fd)ulmä^ige ^tusbilbung für notroenbig. Die

"Pftegerinnen, bie roir im Sinne ^aben, [ollen nid)t blo^ im Staube fein, bem 5lranfen

3ur uorgefc^riebencn 3ett feine 2Ir3nei 3U geben, Jcine Äopfliffcn auf3uf(^ütteln unb

i^m mit freunblicfjer a;eilnal)me 3ur Seite 3U |tel)cn, fie follen au^erbem mit tm
mannigfaltigen ©erätfd)aften unb iD?etf)oben ber neueren Ärantenpflege nertraut

fein, jie foIIen ben ^tst burd) mctt)obifdE)c 95eobad)tung ber "tpatienten unterftü^en,

ja fie füllen i!)n fogar bei ber Sef)anblung felbft unterftü^en fönncn, benn beroanbcrt

mit ben meiften 5-nn!tionen ber tieinen (£[)trurgie Derftel)en fie 25eficantien, Seuf=

tetge, ja fogar 3i"'ißftio"C" ^'"'5 SIuteut3iel)imgen 3u mad)en, enbli^ foltcn fie im

Staube fein, d)irurgifcf)e Cipcratiouen oorsubereiten imb babei 3U I)elfen.

Dafe es I)ier3U aber einer fd^ulmäfeigen 5lusbilbiutg bebarf, unterliegt rool)l

feinem 3roetfel, anbrerfeits ift es tiar, han ntd)t 3cöe fid) für bcn $?eruf einer Äran!cn=

f^roeftcr in biefem Sinne eignet.

33or 3111cm muf^ eine geroiffc geiftigc unb förpcrlid)e Einlage t)orl)anben fein.

Der geiftige ©runbsug bcr 'ij^flegerin mufe rooljlroollenbe 3;eilnal)nte, bcr 3;rieb

unb bie Steigung für Silfeleifiung fein, eine geiftige Anlage, bie fi^ }a betanntlid^

bei bem roeibUd)en ®efd)lcd)t l)äufig genug uorfinbet unb ber roeitern SScrebclung

fäf)ig ift. 93tit biefer ©emütsanlage allein ift es aber and) nid)t getl)au, je l)öl)cr neben

berfclben bie ^ntclligcns unb iBeobad)tung5gabe ausgebilbet ift, bcfto nüpd)er

roirb fie beut S^ranfen unb ^rjt fein. Gs giebt -Pflegerinnen, bie überhaupt SRid)t5

beobad)teu, fold)e, bie falfd) unb 3roar meift übertrieben beobad)tcn unb cnblico foIrf)e,

bie rid)tig fel)en unb berichten.

(£s ift gau3 basfclbe roic bei tan Hx^itn felbft. 2Bo fid) opfcrfä^ige rool)lroollenbe

3ntelltgcn3 unb ©eobad)tungsgabe oereinigt oorfinben, ba finb bie geiftigen 25oraus=

fc^ungen für eine gute 'ißflegerin oorl)anben.

(£s beftel)t oielfad) bie 9Jleinung, t)a^ eine roirflid) gute Äranteufd)roefter nur

auf ©runblage bes pofitioen C^riftentunts gebeif)en fönne, unb es ift richtig, ha% bie

erften ^nftitute für 5\ranfenf^rocfteni roic bie ber barml)er3igen Srübcr unb barm^
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I)cr3lgcn S^xöe|tem in btcfcm Sobcn tourjcln. 3lu(^ gebe id) gern ju, bafe Anlage

3ut Äranlenpflege unb «)at)re 9leligiofttät I)äufig oereinigt oorfornmen. 2lber eine

mcf)r als bretötgiäl)rigc (Erfahrung, bie mtd) mit Pflegerinnen ber Der[(^iebcnftcn

^rt in SBerül)rung gebrad)t, f)Qt mt(^ au^ bclefirt, ba& fi^ biefc beiben Einlagen nld^t

beden, fonbem aud) getrennt oorfornmen. 3d) !enne fct)r religiöfe ^cr[onen, tDeId)e

fi^ nid)t 3U Äran!enpflegcrinnen eignen unb fel)r gute Äranfenpflegerinnen, roeld)cn

CS on ber fpecififd)en 1ttn{)ängUd)feit an biefes ober jenes ©laubensbefenntni^ gebrid)t.

5d) bin toeit entfernt, bie 93erbienfte ber religiöfen Snftitute, toel^c fi^ bie

Äranfenpflege giir ?Iufgabe gen)äf)lt t)aben, ju unterfdiä^en, id) Deret)re bas 5öcr*

bicnft, mag es mir in biefem ober jenent OrbensÜeib entgegentreten, aber id) l)altc

CS nid)t für einen 9iad)tt)eil nnferer Sd)ule, ha'^ |ic bie religiöfe S^age im Sinne bcs

^rotcftantismus bem (Srme|fen bes 5«^iDiöuums antjcimftellt. Hnferc S(^ule

binbet in biejer 5Be3ieI)ung 3iiemanb, toill aber au<^ ni^t gebunben fein, ein ©runb*

fo^, ber fid) ja aud) für bie übrigen Serufstretfe menfd)Iid)er 3:i)ätig!eit mebr unb

mel)r Sal)n brid)t.

3d) fommc nxm 3U ttn förperlidjen Sigenf^aften, welche bie Äranienpflege

erforbert. Die Pflegerin foll im Staube fein, fi^ gegen roiberroärtige fönbrüdc

ab3ul)ärten, fie foII a)ad)fam fein unb für längere 3eit bes S^Iafes entbel)ren iönncn

oi)nt 3u ermatten, fie foII geroaubt fein unb tnit 3arter §anb it)re 3lufgabe erfüllen,

eine !)aftig 3ufal)renbe §anb fann mit einem ©riff in einem ^ugenblid met)r S^abtn

anftiften als bie 9latur in 3:agen, \a 2Bod)en au53ugleic^cn im Staube ift.

Sei ber Hnoolüommenijeit menf(^lid)er Dinge roirb es nid)t Ieid)t ber gall

fein, ta^ [xä) alle biefe SSorausfe^ungen geiftig unb förperlid) in einem 3nbioibuum

Bereinigt finben, aber aud) nur ein I)inreid)cnbes SJlafe berfelben genügt, um eine

Äranfenpflcgerin als ein nüpd)es ©lieb ber menfd)lid)en ©efellfd)aft 3U c^arofte»

rijiren. Der Dan! ber Äranten unb ber 5lngel)örigen unb tas befriebigenbe Serou^t»

fein, im Dienjte roa^rer Humanität 3U ftel)en, toirb fie für i^re opferreid)c unb feines»

toegs gefat)rIofc 2:i)ätig!eit Iot)nen, unb biefer fiol)n roirb tt)r beftcr fein.

Unfer 23erein aber, ber biefe Scßulc gegrünbet t)at, toirb bafür forgen, bafe es

feinen Pflegerinnen, fo lange fie ir)m angehören, on bes fieibes 9lotl)burft 3U feiner

3cit gebrid)t.

9tun nod) menige SBortc über bas i)eutige Flamen. Sonft pflegt man ein

(Examen anauftellen, um über bie $8cfät)igung ober 9Itd)tbefäf)igung ber 3U prüfen*

bcn 3U entfd)eiben. Das ift bei unferer Prüfung nic^t ber goH- Hnfere Sd)ulc ift

nämlid) fo eingerichtet, bafe rotr Sd)ülerinnen, bie fid) beim Hnterri^t als ungeeignet

crrocifen, aus ber Sd)ulc entfernen, o^ne bafe [ie 3um Examen gelangen. Sämtlid)e

Sd)ülerinncn, bie l)ier oerfantmelt finb, {)aben alfo f^on baburd), ta^ fie überl)aupt

l)icr finb, ben Setoeis geliefert, bafe fie htn ©rab ber ^lusbilbung errei^t l)aben, bcn

mit Don einer guten Äran!enfd)ODefter oerlangen."

Die 3llbertinerinnen äogen im ^a\)x^ 1873 im 3afobs=5o[pitaI

ein. Später roirften neben if^nen Dresbner Dia!oni|[innen, bie glei(^=

falls ein gutes ^nbcnfen ^interlaffen \)ahin. 2nhi\\en rourben bieje

ni^t in fieip3ig ausgebilbet.
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%\)iex\ä) gab bcn ge[c^Io[[enen Korporationen bei ber 5^ranfcn*

pflege htn S3or5ug, roeil biefe bie bejferc ©eroä^r gebilbeter unb ni^t

ausf^Iiefelic^ auf 33erbien|t ausge^enber Pflegerinnen boten. Sei ber

ßcitung einer i^ranfenjtation gibt bie S^roefter ben 2:on an
;
jtammt

biefe aus gebilbeter gfin^i^i^ ii"^ ^^t fie bie oon 3^^ier[^ geforberten

(£igenf(^aften, fo ma^t fic^ bas fofort auf ber ganjen Station be=

merfbar. Die ^Patienten füllen \i^ roo^Ier, fie laffen [lä) feine 33er=

trauli^feiten 5u[(^ulben fommen, au(^ bas übrige ^erfonal loirb

ftrenger in 3u^t gehalten, unb ber gefamte Dienft toicEelt fic^ glatter

ah. SBenn au^ bas 3a^obs=$ofpitaI ausge3ei^nete ilräfte aus an^

beren 93ilbung5[(^i(^ten befeffen iiat, fo erfreuten fi^ bo^ ber oII*

gemeinen 2Bertf^ä^ung bei Patienten unb trjtcn am meiften bie=

jenigen 9lbteilungen, benen 5llbertinerinnen ober Diafoniffinnen Dor=

[tanben.

Die anttfcptifd)e 2Bunbbc!)anblung.

Der ungeheure 5luff^u)ung ber (S^irurgie feit ber S0iitte bes

19. ^a^rl^unberts ift nä(^ft ber (£infül^rung ber S^larfofe burt^ ^t^er

ober (£^Ioroform oor allem ber fog. antifeptif^en 2Bunbbe^anbIung

5U banfen. Den heutigen Kirsten fe^It jebe eigene (Erfahrung über

bie 5tusfü^rung unb ben 33erlauf großer Operationen o^ne 5lnu)en^

bung ber 3lnäft^eti!a; foBoic über ben 33erlauf ber SBunb^eilung

o^ne 5lntifepfis unb 5lfepfis. Kennen fie bo^ nic^t einmal aus

eigener 5lnf^auung ben oon ben ^rjten unb Jßaien mit 9?e^t gc*

fürchteten unb in alten Kranfenpufern roeitoerbreiteten ^ofpital»

branb.

'iHlüx hüxd) [tati[tifc^e 93ergleid^ungen 3U)ifc^en hen bamaligen unb

jc^igen Erfolgen ber SBunbbefianblung tonnen mir einen ungefäl^ren

Ginblid erhalten in W großen SSeränberungen, loelc^e feit ^Beginn ber

antifepti[(^en ^ra fi^ in ber Se^anblungsbauer unb in ber (3terb=

Ii(^!eits=Statifti! ber 23erle^ten unb Operierten cingeftellt l^aben.

80o/e aller Sßunben rourben in ber Si^ufebaumfc^en Klini! in

ariün^en oom §ofpitaIbranb befallen. Das (Erijfipel (2Bunbro|e)

loar fo an ber 3^agesorbnung , ha^ man es beinahe als einen

normalen 5ßorgang betrachtete. (£s löar in ber 3JZünc^ner Klinif

3um ©runbfa^ geioorben, feine Kopftounbe me^r 3U näfien. (Eine

Teilung per primam intentiouem gab es überl^aupt nic^t. 33on 17
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^Imputierten ftarbcn in einem 3tif)i^ H allein an ^ijämie. Äompli=

jicrte gratturen tüaren an ber SJlünc^ner 5llini! faum no^ ju [c^en,

benn cnttücber rourbe [ofort amputiert ober bereits nacf) toenig Ziagen

roar €iterinfe!tton, Spitalbranb, Septüämie bie ITrfac^e bes ra[^

eintretenben 3^obes.

5In ber §alle[(^en illini! 95oI!manns betrug hk SIZortalität

hii fompliäierten grafturen 40 o/o. 3" »^en ^a^im 1870 unb 1871

Böar bie S<^\)\ ber Opfer, roel^c ^pämie unb (£rr)[ipel forberten, [o

grofe, hal^ 5BoI!mann bie ^Ibfic^t 'i)atk, [eine 5^Iini! üorübcrge^enb

3U fi^liej^en.

X)a§ es an ber Seipjiger 5^Iini! im alten 3ti^obs=§oipitaI nic^t

bcjfer toar, Ijaben toir \ä)on erioäl^nt. Die Teilung ber 9!Bunbe nad^

einer S)lamma=5Imputation bauerte bamals ein öiertel bis ein l^albes

3al^r, ie^t 8—10 Itage. !^üx Teilung von Sßunben nac^ größeren

Imputationen gel^örten ebenfalls mel^rere äRonate, fetjt ijt eine fol^e

2Bunbe in 10—14 2::agen geseilt.

9}ian töirb es bestoegen begreifen, mit löelf^cm (gnt^ufiasmus

eine oon bem fd^ottif^en Chirurgen 3o]epl^ ßifter eingeführte

SRetl^obe ber SBunbbel^anblung begrübt töurbe, bk \id) als ber größte

^-ortfc^ritt \n ber Cf;i)irurgie eru)ei[en [ollte.

^n erfter Stelle unter hm beutf^cn Chirurgen, loeld^c bie

£i[ter[(^e anti[epti[^c SOletl^obe einführten, i|t X\)kx\ä) 5U nennen.

Denn [^on im ^a\)xe 1867, alfo bem ^äf)V ber erften 35eröffent=

lic^ung fiiftcrs, lie^ 2l^ier[^ buri^ einen [einer ^[[i[tenten, Dr. ^o =

[ c p ^ , 16 nac^ £i[ter[(^er 9Ket^obe be^anbeltc (yälle be[^reiben. ^a,

er l^idte [ogar einen W[[i[tenten naä) ßnglanb, loel^er an Ort unb

Stelle bas Jßi[ter[c^c 3Scrfai^ren unter Leitung bes ^rfinbcrs [tubierte.

3n [einer 5lb^anblung über „5llini[^e (£rgebni[[e ber

ßi[ter[(^en SBunbbel^anblung unb über ben (£r[a^

ber (£orbol[äurc burc^ Salic9l[äure (1875)", roel^e

jtoei §efte ber 2)ol!mann[^en Sammlung flini[c^er 35orträge um=

fafet, gibt er einen !riti[(^ = ^i[tori[(^en itberblicf über hk anü=

[epti[(^c SBunbbe^anblung unb bie 3Bunbbe^anblung frül^erer ^df)i=

i^unberte. ^n einem jtoeiten 5lb[(^nitt berichtet er über itk er[ten

gälte, in benen er an Stelle oon Äarbol[äure Sali3i)l[äure ge=

brau(^te. Der britte 3^eil enthält eine ii[ber[id^t aller überl^aupt

oon i^m anti[epti[^ he^anhelUn gälte toäl^rcnb ber S^it oon
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je^n Monaten mit epifritif^en Semerfungen. ^n bcr (Einleitung 5U

biefcr ^bl^anblung [teilt [i^ ^^ierfd^ auf bie Seite berer, toelc^e

glauben, bafe hmä) bie (Sinroirfung ber atmo[pl^äri[(^ert germente bie

95orbebingungen für Sepjis, §o[pitaIbranb, ^pämie gegeben finb.

9Jlit [einem roeitergel^enben Slidf crfannte er ]ä)on bamals, ha^

hnxä) bie ^emi[^e 3ßi^[<^Öung unter bem (Einfluß ber ^^rmente (5ift=

[toffc frei roerbeu, unb bafe hk g^rmente ni^t als [old^e

giftig \inh; unb bies roarju einer S^it, als man 00m Siap\)r)\o^

!o!fus unb oom Streptofoftus nod; ni^ts loufete, hcnn bie[e rourben

er[t anfangs ber a^tjiger ^a^te befannt. Der cinsige bis bal^in cnt=

bedte ^^f^^^^onserreger roar ber SJliläbranbbajilhis.

5lls ^aupterforbernis einer 5toedtmäfeigen 2Bunbbe^anbIung [teilt

nun 3;i^ier[^ folgenbe Sä^e auf

:

1. 9?ul^e bes oerrounbeten 3^eiles Dom 5lugenbIicE ber ^errounbung an,

2. Hngel^inberter Slbflu^ ber 2ßunbflü[[ig!eiten,

3. SBerptung ober Se[eitigung [epti[(^er 35orgänge.

(£r unter[uc^t, loie [ic^ bie fii[ter[^e Sßeti^obe 3U bie[en 5orbe=

rungcn oer^ält. ^^v St^roerpunft liegt in ber Erfüllung ber brüten

gorberung, nämlid) in ber 5ßerptung ober Se[eitigung [epti[c^er

IBorgänge unb 5tDar nic^t bur^ ^^ung ber 2ßunbe mit fonjentrierter

ÄarboI[äure, roie £i[ter anfangs mollte, [onbern bur(^ anbauernbe

SBirlung [e^r geringer SKengen bie[es Präparates. 5ln Stelle ber

5larboI[äure empfahl 2:^ier[cf) bie SaIi3i)I[äure, boren SSertöenbung

er [oröo^I als Spülflü[[ig!eit als burc^ 3^\'^^ 5" 23erbanbroatte in

ber i^Iinif ausprobiert l^atte. Die S^ac^teile ber ilarboI[äure röurben

babur^ oermieben unb [eine SJJet^obe fanb allgemeine ^Beac^tung

unb ?la^al^mung. Sie gab ferner oielfac^c 3lnregung 5U 33er[u^en

bie fii[ter[d^e SDletl^obe 3U oereinfat^en.

5R u
fe
b a u m , ber, loie frül^er erroäl^nt, [einen fie^rer unh gi^eunb

Zl)m\ä) in allen ^irurgi[(^en 9^öten ju '^aie 30g, ^att^ mit bem

9Jiün(^ner 5(Ragi[trat einen l^arten Hampf, um bas alte §o[pitaI mit

[einem §o[pitalbranb los3uu)erben. hierauf besiel^en \xä) Der[c^iebenc

23riefe 5lnfang ber [ieb3iger ^a^u, [oroie ein Schreiben oom 4. 3Jlär3

1876, in roel(^em 9lufebaum bie 9?e[ultate ber neuen SJlün^mx Rlini!

mit benen ber a\Un oergleic^t. (£r [^reibt:
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3lls td^ 3^ncn nculid^ tnctne flcinc 3Irbett f^idfte, toollte td) Sf)"cn aud^ fd^rclben,

bin aber toegcn otelcnt UntDofjIfctn ntd)t ba3u gelommcn, bcsl)alb erlaube irf) mir,

btefe l)eutc nad^äutragert. Sie roaren immer fo gütig gegen meine 2BenigIeit, bal)er

fpred^c i^ fo f)er3lirf) gerne mit 3^nen.

3m Oftober 1874 F)atten Sie meine Älini! angefel)en unb fd^Iiepd) ben für^ter=

Kd^cn 5Iu5fprud) gemalt: >9iu^bauTnJj)_n bjc^^^ Cs toorcn über

^ \ I 80 ^rojente Sofpitalbranb, niele ^t)ämie, überall (£n)[ipelas, I)o^e Temperaturen

an jebem Sett ufto. Jßieber $err (5el)eimrat! I)eute 5lbenb bin irf) meine ganje 9lb=

teilung bur^gegangen, unb i(^ I)abc teinen cinjigen Äranten gefunben, ber über

38,0 gel)abt I)ättc. 3 Äranle I)atten 37,8; 37,9; 38,0. Die anbern alle finb normal

crtDörmt. 3^ t)ot)e feine einjige ^i)ämie, feinen einjigen ^ofpitalbranb, fein einjiges

Cr^fipelos. 93'leine gi^eube, mein inneres ©lud ift unbe|^reiblid^. 3<^ I)öbe bic

5IRenf(^en, id) I)abe meine Äranfen alle gern, bal)er ift es nid)t allein Sf)rfu^t, Stolj,

fonbem audf) ein tDaf)res inneres ©lud, bas mid) in ber ^e^tscit befeelt.

3d^ toagc 3u 3I)"cn allein fo ju fpred^en, toeil id) toeife, ba^ Sie mid) nid)t

oerfcnnen.

5n ben 17 5af)rcn tneines Älinifums \)<i^t \6) im Spitale feine einjige iDber=

fd^enfelamputation burd)gebra(^t. ^riämie ober ^ofpitalbranb raubten fie mir.

3n biefem SBinterfemefter l)abe i(^ alle 3 am iDberfd)cnfel 3lmputirten nad)einanber

burd^ gebracht. 3<^ l)öbc ©clenfc geöffnet, Hernien rabical mit Catgut 3ugcnöf)t

ol)ne jebe 3;emperaturfteigerung . .

.

2Ber meine Älinif mit i^^ren ^t)ämien unb (£ri)fipelen unb il)ren 9Bunbbelegen

frü{)er fannte imb felbe je^t fief)t, ber mu^ für Sifters ^Intifeptif fd)toärmen."

©cina^c \)öX\t %\)\tx\^ im neuen 3öfob5=$o[pitaI na^ (£tnfüf)=

;
rung ber 5lntt[eptif noc^ einmal Se!annt[^aft mit bem $o[pitaIbranb

: gemacht. (Er ertoäl^nt ben SSorgang in ber oben sitierten S(^rift über

;bie (£rgebnif[e ber £i[ter[(^en SBunbbel^anblung,

;'^ „(£nbe SDiärs 1871 tourbe bas mit neuem Mobiliar ausgeftattete neue Safol's»

^ofpital bejogen. Über bas alte SIRobiliar toar no^ nic^t oerfügt, unb ba es im alten

5afob5=§ofpital nid)t bleiben fonnte, fo tourbe es nad) bem neuen gcbrad)t unb oor

ber §anb in ben bciben na^ ber Strafe offenen §ofpitall)öfen abgelaben. §ier lag

CS oufgetürmt tDod)enlang in Stegen, Sd)nee unb SBinb, für bie 93orübergeI)enben

ein unerfreulicher ^nblid. Gines Üages roar es oerfdE)DJunben, es l)iefe, man l)abc es

in beffere 23ertt)af)rung genommen, unb in ber 3:i)at, roenn man S\i) nid)t 3u einem

Auto da fe entfd)lie^en fonnte, toar biefe gan3 in ber Orbnung. 2ßenige Sage barauf,

of)ne 'ü(x\ft C£infdf)leppung ftattgefunben, trat in stoei toeit oon einanber gelegenen

SBaraden 3u meinem nid)t geringen S^reden ber §ofpitalbranb in feiner fd)limmften

2form auf, ber uns bod) felbft im alten Saufe 1868 oerfdjont ^atte. S^^c Sarade

befi^t ein leerftel)enbes (£rb(Hnter)gefd)o^, aus toeld)em ber Äranfenfaal reine fiuft

besiegt. 3n biefe <Räume fanb id) bas oerfdjujunbene 9Kobiliar ^ineingeftopft:

SBaf(^=: unb Settifd)e, 5Rad)tftüf)le, £eid^enbrctter, 9Katra^en ufro. gleid^fam 3u einem



ficipstg- 95

3nfeftionsDerfu(i^ int (Srofeen. Das SBeitcrc ocrftcl)! ftd^ oon felbft. 3utn (5Iüd

blieb CS bei jtDci %&\Un, oon benen feiner tötlid) enbcte. Gs erf^eint bcmerfensroctt,

bafe bic beiben gäHc oon ^i)äm{e in biefen Saracfen oorfamcn."

3m Sommer 1875 berührte £i[tcr auf ber 9?ü(freife oon

Italien nac^ (£binburg fieip^ig. (Er tarn über äRünc^en, roo Stabt

^unb Hnioerfität ii)n feftli^ empfangen l^atten. 5Iuf SScranlalJung

3:i^ter[^5 bilbete [i^ ein 5lus[(^ufe aus ßaien, ^irjten unb Stubieren*

bcn. £i[ter rourbc im S^ü^en^aufe am 8. 3uni auf einem glänjenb

oerlaufenen ^Banfett, an toclc^em ]iä) auä) ^rofe[[oren unb Stubenten

aus bem na^en ^alle beteiligten, gefeiert. 3^l^ier[(^ ^ielt hei bic[er

©elegenl^eit folgenbe 5^ebe

:

„58a:)erns §auptftabt I)at oor einigen 3;agen unfern t)cutigen (E^rengaft in

einer SBeife geci)rt, roie es feinem 2>erbienfte gebührt. Sötinifterium, Unioerfität unb

Sürgerfd)aft ^aben fid) 3ufammengetf)an unb il)m ein glönsenbcs (5a[tmal)I gegeben.

2ßas toir ii)m bieten, ift bagegen nur eine be[d)cibene §ulbigung, es fcl)It it)r ber

(Blons ber großen Korporationen, es mangelte bic 3eit> i»iefc immcrfiin f^toer^

fällige 9Jiafd)ine ju t)ei3en unb in Setoegung ju fc^cn. So ift es faft ein 9Ber? ber

(gingebung, oom Slugcnblid geboren, 3cber für fid), feiner im 9Iuftrag; 3ebcr fpontan,

Äeiner genötl)igt. Da aber beutfd)e ^rofefforen unb ^r3te nid)t burd) ©lüdsgütcr

Dcrtt»öf)nt finb unb, roie man fagt, auc^ ber 2Bed)feI ber Deutfc^en Stubenten man^=

mal oor ber 3eit 3U (£nbe gel)t, fo muffen toir als poor german cousins, roas uns an

Sa\)l unb Äöftlid)!eit ber Speifen unb ©etränfe gebrid)t, buxä) §er3lid)!eit erfe^en.

®Iän3enb ift jebod) biefe 33erfammlung, benn id) fet)e um mid) 5Raturforf(^er

unb Sr3tc erften 9?anges, greunbe ber $eilfunbc, unb last not least eine Sd)oar

alabemifd)er 3ugenb, bie an u)iffenfd)aftlid)em Streben tciner na(^ftel)t unb ber toir

bie 3ufunft unferer 2Biffcnfd)aft mit 3ui>erftd)t onI)eimgegeben fet)en.

fragen toir, toorin bie Äraft bes 9lamens fiifter liegt, toeldjc in fo 5lur3cm unb

unter ber Ungunft ber augcnblidlid)en Umftänbe eine fo ftattli(^c 23erfammlung

Bereinigt, eine Äraft, bie fid) fogar bis ^allc erftcedte, toas um fo bebeutenbcr er=

fd)cint, roenn man bebenft, bafe bie §erm §allifd)en Gomilitonen genötl)igt fein

lönnen, ba fie bie §eimatl) crft morgen erreid)en fönnen, bie yiad)t burd^3ulncipcn,

fragen toir, coorin biefe 3ugfraft liegt, fo ift bie 3Intu)ort einfad), fie liegt in ber

<13crfönlid)feit fiifters, in toeldjcr ber geniale Crfinber unb ber menfd^enfreimblid)e

^rjt fid) ^armonifd^ oercinigt.

Daß ber 3utritt ber fiuft SBunben ju oerberben oermag, mar längft befannt,

baf3 bie atmofpl)ärifd)en efermente bie Hrfad)e ber gäulnife finb, ift feit S^roanns

unb Sc^leibens Unterfud)ungcn 3:aufenben geläufig, bie 2BaI)rI)eit, bafe bie atmo=

fpl)ärifd)en germente an bem 23erberbnife ber SBimben Sd)ulb feien, lag getoiffcr»

mafecn auf ber Strafje, aber bie Saufenbe gingen oorbei o{)ne fie auf3ul)eben, bis

fiifter lam.

3ebe grofee Grfinbung I)at brei Stabien burd)3umad)en,im erften erfd)aIItber5Ruf

,Unfinn', imsroeiten ,Sd)U)inber, imbritten ,es ift eine alte ©ef(^i(^te',bann
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ifl bic Sa^e geropiinen unb bie netbi[d)c 9Jtenge beruhigt. TOd^t in ooltcr 5Rüftung

mt Dallas '3ltt)cne mis bem Raupte bes 3eii5 tarn fiifters 9KetI)obe gut SBclt, Iong=

fam imb ftettg enttDidelte fic fiel) aus ber gefunbcncn 9Bat)rl)eit roic ber Organismus

aus bcm (£i, ba aber biefe (Enttoidclung ntcf)t im 2>crborgenen, fonbern cor aller

3BcIt !am, [o I)atte aiid) alle 2BcIt baran 3U mäfcin. 2)cn!cn Sic [lä), ta^ ein (^oetus

ftatt im Stillen unb 5Berborgenen I)eran3Utoad))en unb feine ©lieber gu entfalten,

biefes ©cf^äft oor ber gansen ©eüatterfdE}aft oen:i(f)ten mü^tc, roie toürben ba bie

lauten bie 91ofe gu Hein, ben 931unb ju groß, bie ?lrine 3U lang unb bie Seine 3U

fur3 finben, unb roer ujeiß, ob über{)aupt ein Äinb 3U Staube !äme, £ifter aber als

(Srfinber von e(f)tem S(f)rot unb 5^orn liefj fid) ntd)t beirren, unablöffig fal) man
il^n am 2Ber!, unb fo tam ein oolüommen reifes, root)Igeftaltetes Äinb gur 2BeIt,

an bem mönniglicf) SBo^Igefallen l)aben foll. Xiiefes ujirb leben unb gebcil)cn, es

befi'gt einen Dortrefflidien Stofftoed^fel, Sie tonnen es mit Garbolfäurc, SBorfäurc,

SaIicr)I=, JBengoeföure füttern, feine £ebens!raft ift imoerroüftlid), unb ben 23oter

biefes Äinbcs toollen toir I)od) leben laffen. §err "^irof. fiifter, er lebe \)od}."

3luf £t[ter mad^te bas 93onfctt, bas hm (S^l^araftcr eines ilom=

mer[c6 mit 3^rinnicbcrn unb eigens gebii^tcten J^umorooIIen 35er[cn

trug, großen (ginbrud, ni^t minber auf [eine grau, bie mit anberen

rDeibIi(^en (Säften bem ungetooi^nten S^oufpiel oon ber ©alerie

aus beirool^nte.

2Benn ein (£l^irurg in [einer Rlinit hcn Se[ud^ eines berüfimten

ga^geno[[en empfängt, [0 erseigt er il^m baburt^ eine be[onbere

(£f)ie, ba^ er il^n eine Operation öorne^men lä^t. Jßi[ter !am ber

Cinlabung 3^l^ier[c^s nac^ unb operierte. Dtefer ersäl^It, ba^ fii[ter

babei juerjt eine getDi[[e S(^üd)tern^eit p überioinben gel^abt f)äü^,

bann aber arbeitete er mit betounbernsiöerter ®enauigfeit.

5(Is iä) £i[ter im ^äi)Tce 1893 in fionbon auf[uc^tc, lub er mic^

in [ein §o[pitaI ein. 3<^ machte eine 5^ran!enöi[ite mit unb erinnere

mi^ ber großen Sorgfolt, bie er jebem Patienten angebeil^en lie^.

(£in männli^er Äranter, ber an ben ©efc^Ie^tsteilen litt, rourbe 5U

meiner Söertounberung plö^Iic^ oon einem ©ett[d^irm um[tent unb bie

„5Rurfes" reichten ^"[trumente unb 3Serbanb[tücfc über biefes §in=

bcrnis l^inroeg, roobei [ie fi(^ tü(^tig ftreden mußten. £ifter entf^ulbigte

\iä) mit einem bebeutfamen £ä^eln unb bem $inroeis auf bie englif(^

V- ©efe^gebung, bie im^ntereffe ber SRoralität folc^e 3}orf(^riften ma(^e.

(£in ISjäJ^riges SKäb^en mit Dberf(^enfelbruc^ rourbe eingebracht,

bei bem Jßifter tro^ feines oorgerüdEten Filters eigenl^änbig ben jiem«

ix6) f^roierigen SScrbanb anlegte unb niä)t e^er rufite, bis bas Äinb



bequem unb [^mersfrei gelagert mar. Die ^rosebur fiatte breioiertet

Stunbe gebauert. ^ä) backte im Stillen : „©ans n^^i" 33ater."

^ä) f)abe 53o[pitaIbau, Ärantenpflege unb ^nti[ep[i5 5ufammen=

^ängenb be^anbelt, roeil fie brei 9Jlar![teine bes größten (5:ortfc^ritte5

in ber (gntroicflung bes $o[pitalroe[en5 [inb. ^an fann W 5Befrie=

bigung ermeffen, toelt^e ber (E^ef einer folgen ^njtalt empfinbet, ber

töie X^ierj^ bie[e Gntojicflung [elbft geleitet ^at. (£r f)at im roa^rften

Sinne bie grüßte [einer 5lrbeit geerntet.

^c^ fann biefe 5lapitel nic^t be[[er [^lie^en als mit ber S(^il=

berung eines [einer legten ^[[i[tenten, Dr. ©arten über X\)kx\ä)

als i^ranfen^ausarjt

:

„93ei ben tägli^en 9?unbgängen bur^ bie 5^ranfenräume galt

3:f)ier[(^s 5Iufmer![amfeit mä)t allein ben Patienten. SJJit einem

IBIid erfannte er, ob überall Orbnung unb 9ieinli(^!eit ^err[^e. 3Iu(^

bie 9Zebenräume ber einzelnen Stationen rourben oon !^eit ju !^dt

von i^m be[u^t, unb roenn er auä) über einen ungün[tigen Sefunb

fa[t nie ein tabeinbes 2Bort [pra^, [o rou^ten bo^ ber Stationsarzt

unb bie S(^ix)e[ter ganz genau, roas ein be[timmter 5BIid oon i^m 5U

bebeuten l)aht. %üx [eine Patienten ^atte er ein er[taunli(^ gutes

©ebä^tnis. (£r tannte fa[t alle [eine Patienten, bie überhaupt auf

ber 51bteilung lagen. (Er löufete ganj genau, in roelc^em 3iift'i"^

I)ie[er ober 3^"^^^ \'^^ befanb, [a für oiele gälle gab er bis ins (£in=

jelne an, in roel^er 2ßei[e [ie gelagert unb oerbunben toerben [ollten.

Schmierige gälle he\)anhe\k er ni^t [elten längere 3^it \^^^\i> [0

ha^ er jeben Zag jum 33erbanbD3e(^[eI naä) ber Station !am ober

]iä) hk i^ranfen nac^ bem Operations[aal fommen liefe, hierbei

l^attc man nun reic^Iic^ ©elegen^eit, [einen ganzen Umgang mit ben

5lran!en, [eine unübertroffene 9Jlei[ter[^aft in ber Unter[uc^ung ber=

[elben unb it)rer Se^anblung genau fennen ju lernen. Die jarte unb

meiere $anb oermieb bei Hnter[u(^ung tranfer 2^eile alle [(Quellen

unb t)a[tigen ^Bewegungen; mit ber oollen, flachen $anb rourbe bas

3u unter[uc^enbe ©lieb Iang[am in bie $ö^e gel^oben, be^ut[am na(^

bie[er ober jener Seite gebrel^t ober leichte Beugungen unb Stre(fun=

gen in ben ertrantten ©elenfen oer[u(^t, aber ja uä)t mit Sebac^t.

©ei leichten Sc^merjensöufeerungen tourbe bie irnter[u^ung auf an=

bere 2ßei[e fort3u[e^en Der[u^t. 2BirfIic^ [c^merj^afte Hnter[uc^ungen

na^m er nur bann oor, roenn [ie 3ur Stellung ber Diagno[e unb

3. 3:i)icrfd), Siograpl)ie Carl 3;t)ierfd). 7
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Dor Willem ber X'i)napk falber unbebingt nötig toarcn. Der $Ra(^=

töcts bcr (Krepitation 5. 95. bei gebrochenen ©liebem burfte nur bonn

Dorgenommen loerben, roenn alle anbern Sijmptome im Stic^ liefen,

©erabe ^ier seigte er uns, loas man mit einer ruhigen unb gef^idften

^anb 3U leiften oermo^te. hierbei lehrte er uns, toie bie einjelnen

Körperteile pra!ti[^ gelagert toerben müßten, roie bie[e ober jene

Stelle entlaftet unb unterftü^t roerben mü^te, roie man fe:^Ier^afte

Stellungen hnxä) fiiierenbe 33erbänbe [c^merjlos forrigieren unb er=

l^alten fönne, bamit h^n Äranfen i^re an unb für \iä) [^on f^roere

£age ettoas erlei^tert toerben möge. Die genaue 93etra^tung ber

cr!ran!ten Körperteile, bie langfame unb bebäc^tige 5lrt ber Hnter=

[u(^ung, hd ber [(^on |cber £aie erfennen mu^te, bafe jebe SBeroegung,

bie er ausfül^rte, einen be[timmten Swnd oerfolgte, ba^ ni^t 3U oiel

unb ni^t 3U loenig gefc^al^, bie ruhige (£nt[c^Io[[en^eit unb SBeftimmt»

l^cit, bie er in loenigen SBorten über Diagnofe unb 3:^erapie 3um

iusbrud brachte, ertoedten ein unbegren3tes (gntgegenfommen unb

95ertrauen jeitens ber Kranfen."
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iBrtcfc in bie §eimat. TOc^. Seban. Xiouji). 23or ^arts. 3In btc Ätnber.

$eimfef)r.

^m ^a^xt 1866 toar es Xiikx]ä) {]. o.) üerfagt geblieben,

bie unter Stromeijers ßeitung im S^Iesroigf^en Äriege ertoorbencn

militärär3tli^en ilenntniffe gum 9^u^en ber bai)ri[c^en 3lrmee 5U Der=

roerten. X)oä) \)ai ]iä) ans jener 3^^t ^i" 5lntiöort[(^reiben erhalten,

toeld^es er auf 5lnfrage ber 9?egierung über [einen (Eintritt in bie

5lrmee abfaßte. (£r enttoidfelt in bem[elben [eine ^n[i^t über bie

Stellung bes beratenben Chirurgen ju ben SKilitärärsten. 35on ^nUx=

e[[e [inb folgenbe Semerfungen

:

„3^ tDürbe bemüht [ein, bie Operationen burc^ jene ^trjte

ausführen 3U Io[[en, bie roäl^renb ber ilurjeit "öen 35erbanb unb bie

Pflege ber Operirten 3U be[orgen ^aben; benn hk (grfal^rung le^rt,

t)a^ jeber ^Irjt mit benjenigen i^ranfen, i)k er [elb[t operirt l^at, am
[orgfäItig[ten oerfäl^rt. S'Zi^ts \\t oerberblic^er, als toenn bie größeren

Operationen oon [ogenannten Operateuren, bie oon £a3arett 3U Qa-

3arett eilen, mit ^us[^Iufe ber eigentlich bel^anbelnben ^irjte ausge-

füfirt roerben. Dagegen töirb jeber bel^anbelnbe '^Irst gern bereit [ein,

[ic^ über ben Äurplan mit einem erfahrenen Kollegen 3U öer[tänbigen

unb \[d) von \i)m hd 5lusfül^rung [c^roieriger Operationen unter=

[tü^en 3u Ia[[cn; unb in bie[er 2Bei[e lie^e [i^ nic^t blofe meine, [on=

bern auc^ bie Xätigfeit anberer 3ioiIär3te, bie als Chirurgen in 'ün=

[el^en [te^en, für bie 5Irmee nupar machen."

^Is ber ilrieg 1870 ausbra^, \tanh an ber Spi^c bes [äd^=

[i(^en Äriegs[anitätsiDe[ens ber oerbiente (5eneralar3t 9?ot^. Seine

er[te Sorge toar, bem [ä(^[i[c^en 2lrmeeforps bie h(i\Un 3ir3te bes

£anbes 3U [ic^em. 5lls fon[uItierenbe (5eneralär3te tourben 'Xf)iet\ä),

^enno Sc^mibt unb 2ßil^elm Sraune berufen. Die Dien[t=

aniDei[ung geroä^rte i^nen einen großen Spielraum in[ofern, als [ie
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an feine militärär3tli^en 35or[(^riften gebunben töaren unb überall

ba 93ertDenbung fanben, too if)re $tlfe am nötig[ten tDar. Anbeter*

feits entbehrte aber il^r X)kn]t ber militärifc^en 5?egelmä^igfeit.

2;^ier[(^ iDurbe junädift bem Hauptquartier bes ilronprinsen
Gilbert Don Saufen jugeteilt, [päter, als bas [ä(^[i[(^e i^orps Dor

^aris lag, bem feines Srubers, bes grinsen ©eorg. ^erjönli^er

^[[ijtent roar Dr. 9Ji. 9? i ^ t e r (je^t in San ^röncisfo), ber in h^n

£eiben unb ^freuben bes i^rieges feinem G^ef treuli(^ft jur Seite ge=

ftanben; iä) oerbanfe i^m roertDoIIe ^injel^eiten aus jener großen

3eit.

3nbem löir bie (Singangsereigniffe bes geroaltigen Krieges über=

ge^en, laffen roir im folgenben Xi^ierfc^ in ber ^auptfa^e felbft be=

rid^ten. Die ©riefe an feine grau fc^ilbern 5unä^ft bie <Bä)\aä)Un

um SlRe^ unb hm 25ormarfc^ nac^ ber belgifc^en ©rense bis 5ur

S^Iac^t Don Seban.

Sars, X)orf auf bem 2Bege oon Soargcmünb nad) St. ^loolb, 12. Slug. 70.

§eute t[t toieber ein Xüq bes SJiüfjigganges, toir liegen in einem fd)mu^igen

fran3öfifd)en I)orf, mein Quartier ift parterre 3roifd)en sroei 9JiiftI)aufen, beren

3au(f)e nad) bem 5Regen, an bem es md)t fe{)lt, in bie §ausflur rinnt. Die

5^üd)e ift nad) einer 3lrt Scnnf)ütte eingerid)tet. X)ie Sefi^erinnen finb bie

,,filles Sardelles" jroei übertragene Jungfrauen, von benen bie eine eine ge-

läufige fd)metternbe fran3öfifd)e Stimme, aber gutartige 5Ratur I)ot. Sie \)aben

bem „vieux general" ii)x gemeinfd)aftlid)e5 Sett angeboten, id) sie^e aber aus

(Srünben bie Ofenbanf cor. X)a bas Sett, bie San! unb bie Streu meiner ^ffi[tenten

in berfelben Stube finb, bin id) begierig, toie es xoerben foll. Das Dorf i[t fo gut

Eoie aufgegeffen, unb toenn toir nid)t täglid) beim Äronprinsen 3ur !XafeI gelaben

toären, roörc tDof)I Safttag . .

.

§altepun!t auf bemSBege oonGI)emeri) nad) SoIgctmSßalbe, 14. 3Iug. 70.

. . . d^emeri), unfer le^tes Quartier, ift ein fleines, abfeits gelegenes Dorf,

in bem, roic aud) in ben anbern Dörfern, au^er ©reifen, Äinbern unb SBeibern,

S^iemanb 3urüdgeblieben. Das §au5, in bem toir Quartier fanben, toar gan3 Der=

loffen, bie Sefi^er, ein junges Gi)epaar mit einem breimonatji^^en 5^inb, Säders^

leute, l)atten fid) geflüd)tet unb alles liegen unb [tel)en laffen. Da Sogs 3UDor fd)on

Gruppen bagetoefen, mar fd)on mand)e5 nom §ausDorrat oerborben. Den 3nl)alt

bes offenen .<^leiberfd)ran!es: ^ut3, Äleiber unb Äinber3eug, lie^ id) Don einer 5Rad)=

barin, SKabam 95iboui, in 23ertDal)r nel)men. 5Ral)rungsmittel toerben immer

^
fnapper, ein ©lud ift es, ba^ bie §ül)ner tl)re Gier nid^t alle auf einmal legen, fonbern

jeben Üag eines, toenn man bal)er frül) genug in ein Dorf lommt, fo finbet man
immer nod) Gier . .

.



S'clbjug 1870/71. 101

«Pont ä anoufjon an ber aHofcl, 16. ?lug.

. . . 2Iuf ber langen 'Sai)xt I)terf)er lonnte iä) fel)en, tuic unfägltd) bas £anb
biird) 5^rieg leibet, bie fianbleute ntüffen maffenf)aft 23anferott merben; benn tro^

ber f(f)Ierf)ten Smte foll bas fianb bie beiben 9Irmeen, ungefät)r 1 SJülIion 3!Renfd)en

nnb 600000 'ipferbe, ernät)ren. ^ier in einer romantifd) gelegenen alten Stabt mit

Äatljebrale aus bem 14. 3a^rl)unbert tDol)ne id) in bem §aufe eines fel)r reidjen

ajlannes, äRr.ßemonb, beffen älteftc 3:od^ter F)od)fc^tDanger unb mit einem 13monat=

lid)en blonben 5Raoul nid)t mel)r 3U il)rem 9}?anne gelangen fann, ber als Offisier

in (il)alons ftel)t. X)ie arme grau fief)t ganj oerftört aus. X)afür, ta^ es fd)on gang

fidler I)ier i[t, \pxid)t bie (Segenroart bes Königs oon ipreu^en, ber mit Sismarcf,

SOIoltfe unb 5Hoon gegenüber rDol)nt . .

.

9JIars la 2our, 17. mig. 70.

. . . (£l)c id) biegen Srief abgefenbet, tnurben roir alarmirt, ba bie 'i^reu^en in

einer Sd)lad)t mit ben oon 9J?e^ ab3iel)enben Gruppen fcf)toere 23erlufte erlitten

unb 23erftärfung braudf)ten. 3tt'ar roar es gelungen, bie granjofen gegen We^
jurüdEsubrängen, aber man fürd)tet, ba& [it l)eute oon 9Zeuem htn 33erfudE) mad)en

toerben. 9Bir l)atten uns besl)alb ber ^Imbulanj an3ufd)lie^en, ful)ren 2 Ul)r morgens

ab unb tamen SRittags auf bem geftrigen Sd^lad)tfelb an. Äeine grangofen 3u

f el)en, aber in roeitem Umfang auf ben Stoppelfelbern lobte unb Sdjroeroercounbete,

(^rangofcn unb Deutf(^e unb oiele tobte ^ferbe, ba ein Äaoallcrieangriff preu^ifd)cr

X)ragoncr infolge ber £l)affepotgetr)el)re oöllig oerunglüdt coar. Unter ben ge=

fallenen I)ragonem, beren toof)l es einige 50 fein mocf)ten, toaren mel)rere §oct)=

abelige. 3m (Sanjen fcf)ä^e id) bie 3al)l ber lobten auf 500, ber 23errounbeten auf

1500. Hnfere §ilfe roar nur fel)r befd)eiben, ha es toieber, loie immer, an Slrjten,

(5erätfd)aften unb §ofpitälern fel)lte; mei^rerc 23ertDunbete courben erft t)eute

5Ibenb aufgefunben unb notbürftig oerbunben.

5Roncourt norböftl. oon 3Pk^, 19. 5lug. 70.

. . . ©eftern tt)ol)nten roir einer großen Sd)lad)t bei, toeldje bei St. 9Jtaric,

St. ^rioat unb 5Roncourt gefd)lagen tourbe unb für uns, toenn au^ mit ungecoö^nltd)

großen Opfern, erfolgreid) roar. X)a es 3;aufenbe oon 23ertt)unbeten gab, fo toar es

unmöglid), alles red)t3eitig imb in ber gehörigen Orbnung gu beforgen. Hnfer 33er=

banbspla^ mar in St. OTarie unb befanb fid) nod) in ber geuerlinie, bas Dorf coar

ihtn nod) Objeft bes Kampfes unb roar in ©efa^r, es roieber gu toerben. Das (Slenb

nad) einer fold)en Sd)lac^t lä^t fid) nid)t befd)reiben, ha es an ^llem unb 3cbem
fel)lt. §eute bin id) auf 23erlangen l)ierl)er gefal)ren, too l)auptfäd^lic^ oertounbctc

Sad)fen liegen . .

.

^ont ä'gjlouffon, 22. 5Iug. 70.

3lm 19. blieb id) in 9?oncourt unb übernad)tete in einem geplünberten, oon

feinen ©etoo^nern oerlaffenen lBauernl)aufe. 9luf bem 23oben lagen auf Strol)

3toifd)en 9?ejten bes Sausgerätes Sd)roer= unb £eid)tDcrtounbete, id) mad)te mir

ein 3i"tmer frei unb lebte oon meinen 'iprooifionen. ©egen 11 Xll)r !am bie §aus=

la^e 3um gcnfter l)crcin miauenb unb bcfal) fid) bie 3erftörung unb bie neuen 58e=

tDol)ner. %m 20. bradjte ic^ einige oertounbetc Offigierc nad) 'ipont ä aiiouffon.
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(£s tourbe 9Zacf)ts 1 Uf)r, el)c id) ftc unb mtd^ unterbringen fonntc. 'ipont ä ajtouffon

ift nämlt^ no(i) immer Hauptquartier bes Äönigs von ^rcu^en. 5Ra[ttog, Sab.

2Bir tDof)nen immer nod) bei §errn £emonb, bic Xodjter mit bcm Keinen 5Raoul i[t

nod) ba, id) glaube, bie (Sntbinbung !ann jeben ^lugcnblid erfolgen.

Heute ober morgen get)e id) toieber gum Hauptquartier. Der Äronprtnj

commanbirt je^t 3 3lrmeecorps, es ift bie^ eine 3lner!ennung ber 93crbien[te, bie er

lief) in ber 6d)Iad)t oom 18. ertoorben, in ber eine oon if)m geleitete ltmge!)ung hzn

2Iusfd^Iag gab. Die 33erlu[te ber Sadifen, bie [id) mit großer Xapfcrfeit gefd)Iagen

I)aben, finb grofe, größer bic ber preufjifdjen (Sorbe, ^t^t l^ei^t es, beginnt ber 93tarfd)

gegen bie 9JJaas, tDäl)renb 9)Ze^ cernirt bleibt. 5llfo ber groeite ^ft bes 3:rauer[piele5,

wtlä)zt aus 93ertDü[tung, 23erarmung, Sob, Hunger, Dürft unb Äran!f)eit jufammcn*

gefegt ift. Das Rapier biefes ^Briefes ift in einem Saucml)aus oorgefunben, too es

ein fran3öfifd)er Offigicr neben anbern (£ffe!ten 3urüdgelaffen . .

.

33arcnncs im 3lrgonncr SBalb am 26. 3luguft. greitag.

. , . 23on ^ont ä SCRouffon reifte id) am 23. ah, nad)bem id) bie Offijierc gut

oerforgt ^atte, um tnieber gum Hauptquartier ju fto^en. 9Jlein 2Beg füljrte mtd)

coieber an ben ©d)lad)tfelbern oon 'XflaxB la Zoux unb St. SJiarie oorbei. 5" 3ean

ht Jßije übemad)tete id) bei fd)mierigen Sauersieuten, b. F). bem SJlaire bes Dorfes,

bort finbet man im fd)Ied)teften Haufe ein gutes ©ett. Des anbern 9Jiorgens erreid^te

id) Houbisntont, aber bas Hauptquartier toar fd)on aufgcbrod)en. Da id) oon 23erbun

I)er Äanonenbonner I)örte unb toufete, ba^ man auf biefc befeftigte Stabt einen

Hanbftreid) beabfid)tigte, fut)r id) bie fianbftra^e entlang unb fam nad) einigen

Stunben burd) bid)tc Xruppenaufftellungen, bie ben 23erbunern burd) einen Hügel

oerbedt toaren. 2luf bem 5lamm biefes Hügels ftanbcn unfere ^Batterien unb feuerten,

ba bie Stabt bie Übergabe oerroeigert I)atte. Die Strafe füf)rte über biefe Hügel,

td^ fu{)r eine Strede t)inan, lief? bann ttn SBagen in einer Sanbgrube Dedung
nel)men unb ging nod) ein Stüd coeiter, um ettoas oon ber Stabt gu fel)en, fe^rtc

aber balb roieber um, roeil id) oben 9'Zid)ts gu U)un I)attc unb bie Saä)t mir gu gefät)r=

lid^ fd)ien. (£s tourbe mit I)unbertpfünbigcn Äugeln aus ber Stobt gef^offen, unb

bic Äugeln morcn eoo!)I gegielt. Da es mit bcm Hau^fti^ßi^ nid^ts roor, gogen rotr

mit einer langen 5Rafe ob unb um bic Stobt I)crum. 3"^ Äompfc toaren nur brei

fieute oerle^t, frcilid) gtoei fo, bofe fie am £)berfd)cn!el omputirt tocrbcn mußten.

Unfer nädE)ftes Quorticr roor Dteuge an ber 9[Raos, bic toir geftern oI)ne 2Bibcr=

ftonb gu finben, überfd)ritten. 2Bir übernad)teten in ^lubecourt, unb f)eutc con-

gentrircn fid^ unfere Gruppen t)ier in ber Umgebung, als tocnn etroos gu ertoorten

töäre. ^ä) too^nc bei 9Jionf. (^rondjorb, ber bos rote Äreug fogor auf bem ^znxOt

trägt, foEDcit es nid)t oon ber SBcftc bebedt ift. unterer Herr in ängftUd)cr 5lufrcgtmg

unb fd)Iumpigcr Haus!)alt . .

.

(£s folgen bie 3^age bes allgemeinen 23ormar[^es. ^reufeif^e

mt[(^en [ic^ mit bapri[c^en unb [äc^fi[^en ^Truppenteilen unb betoegen

\\ä) gegen Seban. ©eroalttge ^eeresmaffen jiel^en [i^ äufammen, um
mit ungeheurer Sßu^t ben feinblit^en Sßiberftanb 3U Bremen. Der
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3u[ammcn^ang bcr 23crbänbc ge^t seittoetlig oerlorcn, auä) 2^ierf(^

mufe 2Bagcn unb X)iencr entbehren. ZaQ unb $Ra^t ocrbinbcn \\6)

3U ununterbrochenem S^ortoärtsbringen, für S^Iaf unb (£[[en !aum

3eit geroäi^renb. 3""^ SBrieff(^reiben fommt es nic^t, nur flüchtige

3^agebuc^noti3en geben 3ßW9"^5 oon ben (Sntbel^rungen jener Xage.

^uf einer ^t^^fo^^t loäre 3^l^terf^ mit Sraune unb 9?i(^ter beinal^e

an bie feinblic^en S3orpo[ten ^erangetommen. (Eine 5Rac^t roirb im

5lu^[tall auf Stro!^ jugebrac^t.

3n jenen ^^agen mufe es geioefen [ein, bafe X^m\ä) eines 5lbenbs

mübe unb l^ungrig ins Quartier fam unb auf ber 2Bic[e cor bem

$aufe eine nseibenbe !^kQt erblidte. gro^ in ber ?lus[i(^t auf einen

Xrunf SD^lil^ toies er hk i^m 5ugeteilten 3^rain[oIbaten an, \)k 3^^9^

3U melfen. Diefe mad^ten [lä) ans SBerf, aber fonberbar jenug, bas

3:ier liefe ]\ä) nit^t einfangen unb Z\)ki]d) mufete auf bie (Srfrif^ung

oerji^ten. SKel^rere ^a\)xt na^ bem i^riege er!ranfte einer ber 3^rain=

folbaten \ä)wex an 3:r)p^us unb tourbe ins 3öfobs=$o[pitaI gebraut,

'3n ber S0ieinung, es ginge mit il^m 5U (£nbe, hat er 3^^ier[^ an fein

SBett unb befannte reumütig, bie 3^^Q^ i^on bamals l^ätte !eine 9JiiI(^

geben fönnen. „2Bir l^atten [ie nämlic^ fc^on gemoüen."

S&nä) bas Hauptquartier mufete in jenen 3^agen auf man^e Se=

quemli(^feit unb bie getool^nten (Bpd\^n Derjic^ten. Der ^rins ©eorg

^ätte gern eines 5lbenbs ein paar (£ier gehabt, es toaren aber feine

auf5utreiben. X^kx\ä}, ber baoon gel^ört, überreichte naä) einer 2ßeile

[einen §elm, gefüllt mit (£iern. 5lIIgemeines (£r[taunen! „Se^r ein=

fa^, i^ ^abe für jebes (£i einen ^i^anc bejal^It/'

Über bie Äata[trop]^e oon (Bthan finbet [i^ feine 5luf5ei^nung,

anä) feine Setra^tung über bie ©röfee bic[es töeltge[(^i(^tli(^en C£r=

cigni[[es, ha alle ilraft aufging in beruflicher 3lrbeit: (Einrichtung

Don fiaßaretten, Transport ber SJerrounbeten, Organi[ation ber

5^ranfenpflege. 3;^ier[^ erhält ein Sanitätsbeta^ement unb bie £ei=

tung oerjc^iebener fiasarette in bem untoeit Seban gelegenen fleinen

Crt D u 3 1). Die 2}{IIa ber (5ebrüber §enri roirb für bie nä^[ten

Sßo^en [ein Stanbquartier. SBäl^renb hk [ä^[ifd)en Gruppen [ic^

bem allgemeinen 35ormar[(^ nac^ iparis an[c^lo[[en, blieb 3:^ier[^

3urürf, um für bie Sßerrounbeten unb Äranfen 3U [orgen. (Srofee $ilfe

Ici[teten bie friegsmäfeig ausgebilbeten 5^ranfen[^röe[tern bes ^lbcrt=

oercins. SJiit Hnter[tü^ung [eines bai)ri[^en £anbsmanns, bes ©cne=
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rals Don ber Zann , liefe er für bie 33ertDunbeten eine offene

Sarade erbauen, bie \\ä) [e^r beroä^rte.

Dou3t), bcn 8. September 70.

. . . Seit bem 3. September I)abe tdf) f)ier meinen ?lufentl)alt genommen, too

ber größte leil ber färf)fi[d)en S^errounbeten von ber Sd)Iad)t Don Seban fid) an>

gel)äuft f)at. 93on ber 3:ann, ber in Seban ift, \)ai mir eine ^ioniercompagnie jur

33crfügung geftellt, ajeld)e eine Saratfe errid)tet. I)ie SBaradEc fommt in einen gräf-

Iid)en 5tud)tgarten ju [tet)en, unb roir benu^en eine t)ot)e, mit SBein unb Spa.licr=

bäumen belebte 90'louer [otoie 31pfelbäume Don bem befannten fran3öjifd)en 3"=

f^nitt in ber 3Irt, ta^ bie Saracfe eine ^rt 2Bintergarten oorftellen toirb . .
."

Üro^ mef)rtägigen ftrömenben 9?egens toar bie SBarade nebft 70 I)öl3emen

SBettftellen in toeniger als 8 Xagen jum Sejug fertig. Sie mad)te einen fe^r gc»

fälligen Ginbrudf, unb Stromei)er unb ber englifd^e (£l)irurg 50tac G^ormac, ber in

Seban ein fiajarett l^atte, ertoäfjnen fie rül)menb in il)ren Erinnerungen. 3Jtac

Cormoc f(I)reibt: „5ln ber 9Jiauer grünten bie fd)önften Spalierbäume, an ber ent=

gegengefe^ten Seite ftonben 3icrlid)c 3Q5er9ööuTnc im freien fianbe, bie Settcn

aber auf (^wfeböben."

Der SKonat September oerlief für bie in Dou3t) Hntergebra(^tcn

rul^ig, obroo^I infolge ber ^ntblöfeung oon ^^ruppen hk Umgebung

unji^er getoorben toar. 3;i^ier[^ finbet !^e\t, feinen in ber 91ä^e

tocilenben alten £el^rer Stromei)er 3U begrüben unb 9?i(^arb

9S 1 ! m a n n , ber nid^t toeit baoon ein Qa^aiett leitete, auf5u[u(^en.

Unter 'X\)kx\ä)5 Ob^ut befanben [i^ au^ oiele oerrounbete ]ää)=

\i]ä)e Offijiere. (Einer berjelben, ßeutnant 9?i^arb oon Sc^ulj
(je^t ©eneralleutnant a. D.), ^attc eine [c^roere 35erle^ung erlitten.

Die S(^cn!elarterie toar oerle^t unb 3;^ier[c^ toar es gelungen,

|ie re^t5eitig ju unterbinben. Hm ben S^toeroerle^ten unter

[einer 5luf[i(^t 5U l^aben, liefe er i^n in bie oon il^m betoo^nte

Scilla überführen. $err o. Sc^ul^ [teilt mir auf meine Sitte, bie

(Sinbrücfe jener 2:age toiebersugeben, einen ausfü^rli(^en 5Beri(f|t 5ur

33erfügung, bem id) folgenbes entnehme

:

„3;i)ierfd) fam mir bei feinen Äranfenbefud)en, 3U benen feine cielfeitige Üätig^

feit nic^t all3UDiel 3cit liefe, 3iemlid) ojortfarg oor; gern aber lam babei eine liltige

Semer!ung über feine bartumf^atteten fiippen. 3^ lernte il)n \)oä) arf)ten unb

lieben, ebenfo feinen liebensroürbigen 3lffiftenten, bem id) fpe3iell 3ugeteilt toar,

Dr. 9Jia3E 9?id)ter. 9Jiit meiner Teilung ging es anf^einenb 3ur 3ufriebenl)eit 7^itt]ä)s,

bis ettoa 3 2Borf)en naä) ber Untcrbinbung ber 9lrteric üöormittags überraf^enber

JBeife eine 5Rad)blutung eintrat, bie crft 3iemlid) fpät burd) eine l)erbeieilenbe

S(i)tDefter mittelft I)ru(fes geftillt toerben !onnte, nac^bem ein fel)r ftarfer $Blut=

ocrluft ftattgefunben l)atte. (Sin l)erbeigerufener 3lr3t roidelte mir bas gan3c Sein.
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So lag i^, als 5nad)mtttags oon feinen berül)mten Cötpsoerbänbcn, bte er in

ber Umgegenb machte, 3:^ier|d) f)eimfeF)rte. 1)k grofee, mir fo liebe (£rfd)etnung

trat ins 3ininier irtit ben 2Bortcn: ,ei, ei, roas ^aben Sic benn gemad)t!' Dann tarn

er an mein 5Bett, prüfte bic Sad)lage, liefe mir ettoas für bie fiebensgeifter, barunter

aud) Sdjaumroein, reiben, fd^nitt mir ben ganjen 93erbanb com Seine herunter

unb legte felbft einen anbern an. Dabei rourbe es mir !Iar, über roel^e 3reinfüf)lig=

feit biefer §err oerfügte ; es toar mir ju 9Jiute, als ob bie §anb eines jungen, garten

OTäb^ens an mir f)antirt f)ätte. 5Run orbnete er an, ta)^ eine 3llbertinerin neben

meinem £ager 'ipia^ nal)m, bie alle 2 SDlinuten na(f)3uprüfen t)atte, ob bie Slutung

baucrnb ftanb.

(£infd)alten möd)te id) I)ier, bafe fid) mir an bie ^Ibertinerinnen, toie aud) an

5rau Simon, oon ber man oiel I)örte, nur angenel)me Erinnerungen Inüpfen. So
mag id) — giemlid^ erfd)öpft oom ^Blutoerluft — gebämmert I)aben, bis td) mitten

in ber 9Iad)t com §albfd)lummer erroad)te burd) bte (Srfd^einung bes (5et)cimrates.

(£r fam aus feinem Sd)Iaf3immer, too es it)m feine 5Rut)e gelaffen I)atte, ber grofec

.§err, im toeifeen 9Zad)tgeEoanbe, mit ber Rerge in ber Sanb, um nad) mir ju fd)auen.

Dicfe ging mir tief 3U ^ergen. 23on ba ab ging es mit meiner 2Biebert)erftelIung

langfam, aber ungeftört oon Statten . .

."

Das fä(^[i[(^e 5^orps wax in3tDi[c^en Dor ^aris angelangt, tool^in

X^icr[(^ Einfang Oftober na^folgte.

£e Dcrt galant, Dorf oor ^aris, Hauptquartier ben 10. Oft.

„. . . Die 9?eife bauerte 6 Üage, oom fd)önften 2Better bcgünftigt, unb füf)rte

mid) über 9?eim5. 3^^ ber §auptftrafee oon 9?eim5, in ber es oon müßigen SBIoufen=

männem roimmelte, fal) id) einem fleinen §anbgemenge 3U, in bem bas 23ol! tbtn

cintreffenbe ©efangene oergeblid) 3U befreien fu^te. ^löp^ tourbe id) oon einigen

Domen in bas §interftübd)en eines ^erruquiers ge3errt, in tDeId)es ein Arbeiter

mit einem Säbelf)ieb am Äopf fi^ geflüd^tet !)atte, tDät)renb fid) oor ber iBoutiquc

eine aufgeregte 23ol!smaffe anl)äufte. 3^ Kefe fogleid) bie fiaben fd)Iiefeen, forberte

bic fieutc in meinem beftcn ^ranjöfifc^ ouf, na^ $aufc 3U get)en, benn es fei eine

betise, in einer occupirten Stabt befreien 3U toollcn, toorin fic mir 9?e^t gaben,

erteilte meinen är3tlid)en 5Rat unb Derfid)ertc ben ^ilfrei^en Damen, ta^ if)r S^ü^=
ling, Eoenn er fid) ertDifd)en liefee, fid)er fei, erfd)offen 3U toerben. 2}on meiner

är3tlid)en Se^anblung roollte er nid)t oiel toiffen, benn foooie er meine Hniform be=

merfte, geriet er in fid^tlid)e SBut, unb fo entfernte id) mid^ mit ben beften 2Bünfd)en

für fein aBoI)Ierge^en."

„Unfere 9?eife ging glüdlid) oon Statten. Die 9?eimfer toollten uns burd)au5

Sebedung mit geben, toas id) ablel)ntc, uieil id) barin eine ©efaf)r mel)r fat). 2Bir

legten 19 Stunben 3urüd, o^ne einen ein3igen beutfd)en Solbaten unb ot)ne

einen granctireur 3U fe^en. Die (£intDof)ner roaren freunblid), ja 3UDor=

fommenb." [5Iur in einer fleinen Stabt oor (Spernai), fd)reibt Dr. 5Rid)ter, fam

ein großer 23oIfsaufIauf 3u Staube, unb nur burd) bic fiüge, t>a^ ^ufaren uns in

^/o Stunbe folgen toürben, rourbcn mir bic £eute los.]

„ . . . 3n Damartin trennte id) mid) oon 25oIfmann, unb nun bin xä) f)ter
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in einem mit ^ari[cr Sßillcn ge^pidten Dorf, roeld)C5, roic alle oor ^aris, oon

feinen 5BetDoI)nem oetlaffen i[t. Die 5BctooI)ncr tourben oon ber 9legierung burrf)

t^ranfttreurs ausgetrieben, eine ber bümmften 9JloferegeIn, roeil fie ju unfctcm

9lu^en au5fcf)Iug . .

."

SBtc f(^on ertDä^nt, rourbe 3;|^icr[^ bem Hauptquartier bcs

^rinjen ©eorg sugeteilt. Wü ^lusna^me ber 5lusfäIIe von ^aris

C£nbe 5Roüember unb Einfang De3ember, toobei bie Sad^[en beträ^t=

lic^e 33erlu[te erlitten, l^at \iä) roä^renb bes 3tDeieini^aIbmonatigert

9lufent^alte5 cor ^aris militäri[(^ ni^ts oon 93ebeutung 5ugetragen

unb bement[pre(^enb gab es au^ für bie fonfultierenben ?tr5te röenig

3U tun. 9fli(^t5 i[t für einen an 3:ätig!eit getüij^nten $0Jen[^en für(^ter=

lxä)tt als £angeu)eile, unb tro^ ber angenehmen ©efelligfeit, hk fi(^

bei bem ^rinjen ©eorg enttoidelte, feinte fi^ 2f)ier[(^ |e länger je

mel^r na(^ ber ^eimat, [einer gamilie unb [einem Äranfen^aus. (Sr

fanb SJlufee genug, ©riefe 3U [c^reiben unb bie[em Hm[tanb oerbanfen

loir bie üon fie oert galant an [eine i^inber gerichteten Sriefe, bie

3eugnis baoon ablegen, toie er jebesmal ben 3"^ölt bem 33er[tänbnis

bes (Empfängers an3upa[[en rou^te.

S&n ^malie (123a^re alt):

„Da es Dielleid)t nod) äiemlid) lange bauert, bis id) jurücflomme, unb bamit

Du nid)t ganj Dcrgi^t, bafe Du nod) einen ^apa I)a[t, toill iä) Dir aud) einmal

fd)reiben.

£e oert gallant ift ein Dorf, toeldjes gerabe toeit genug oon ^aris entfernt

ift, ta^ bie Äanonentugeln, mit benen bie 'i^arifer nad) ben Deutfd)en fd)iefeen,

nid)t bis f)inreid)en. Das Dorf i[t eigentlid) nur eine Strafe, aber bicfe Strafe ift

eine I)albe Stunbc lang, fd)nurgerabe, mit großen oieredigen Steinen gepflaftert,

unb bie Käufer, bie an ber Strajge ftet)en, fel)cn nid)t aus roie Dorff)äufer, fonbern

toie Stabtl)äu[er, unb coenn man in bie Käufer I)inein!ommt, fo fief)t man woi)l,

Boenn fie aud) je^t toüft, fc^mu^ig unb unorbentlid) ausfel)en, ba^ fie t)orf)er roie

^uppenftubcn ausgepu^t roaren. Dic^ tömmt ba^^er, toeil in biefen §äufern feine

95auem, fonbern rooi)Il)abenbe '^Parifer rool)nen, roeld^e ben Sommer auf bem Jßanbc

anbringen. 3e^t aber finb feine Säuern unb feine ^arifer ha, fonbern überall fel)cn

beutfd)e Solbaten ju ben ^^euftern f)eraus, unb coenn man 9lad)ts über bie Strafe

gel^t, f)ört man beutfd)e fiieber fingen, benn es get)t ben Solbaten je^t bcffer als

bisl)er a3äf)renb bes gangen gelbguges. SBcnn ni^t in bem £anbl)aus, u)eld)es ber

^rinj ©eorg beiriol)nt, bie fran35fifd)e ©ärtncrsfrau 3urüdgefel)rt roäre mit il)rer

lleinen fünfjäl)rigen SRarie, bie aud) fd)on franaöfifd) fprid^t, fo roürbe man meinen

fönnen, in Deutfd)lanb ju fein, ßu bem Saus, in tt»eld)em id) tDol)ne, gef)ört ein

fd)öner ©arten unb ^orf. ©egen ^unbert Orangenbäume unb anbere, bie je^t

eigentlich ins ©eiDäd)sl)au5 gebrad)t roerben follten — aber niemanb ift ba, fi^ i^rcr
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on3UTicI)mcn —
,

[tef)cn längs bcr 2Begc. SRerftoürbige Sträud)cr finb "öa, über bic

Xiu Dtd) ujunbern toürbcft. 93on einem [et)en bie j5rüd)te aus rote 93ögel, etroa fo

(3ci(f)nung), t^ I)abe mir einige eingepacft unb lege Dir einftroeilen ein ISIatt von

bem fonberbaren Strand) bei.

3n meinem 3iTnmer [tel)! unter anberem aud) eine eiferne Äinberbett[teIIc,

unb aus einem fran3öfif(I)en ©ebetbu^e, roeld)es baneben lag, !ann man [d)Iie^en,

bafe in biefem Sette bie etroa 8j. (Slifefiefeore gefd)lafen f)at, §offentlid) ift ]it mit

if)rer SRutter nid)t nod) ^aris, fonbern anbersroobin geflogen, benn htn ^arifern

gebt es je^t gar nid)t gut. Die 9JIama fiefeore roirb rooI)l eine 2ßittroe fein, benn

in ibrem 5Büd)erfd)ran!e ftel)en faft nur 23üd)er, roie fie fromine (J^flue^ gei"'^ lefen,

roäbrenb anbere, barunter aud) gottlofe, in bie 5RumpeIIammer oerbannt finb; roeil

ober hod) unter bie[en aud) mand)e gute finb, fo f)abe id^ fie von meinen Dienern

reinigen unb orbnen laffen. 2Benn nun bic SJJabamc fiefcore guriidtömmt, fo roirb

fie bas (£in3ige in Orbnung finben, roas fie in Hnorbnung nerlaffen bat. Das fd)önfte

unb größte 3intmer in unferm ^aufe berooI)nt ber §err ^rofeffor Sd)mibt, bas

ift nun alles re^t gut, I)at aber au^ feine SBefd)roerben, titnn roenn einer von uns

eine (5efenfd)aft geben roill, fo mufe fein 3iiTtmer I)ert)alten, unb w^nn SBefu(^ aus

Deutfdjianb fömmt, mu^ er il)n in's Quartier nel)men. SSJiid) in meiner Dad)ftube

ftört niemanb. ^n ber 9JIitte jeber SBanb in bem 3i"iTner bes §errn ^rofeffor

<3d)mibt befinbet fid) ein großer Spiegel, unb roenn man fic^ rid)tig ftellt, fo fann

man fid) un3äl)ligemal imb im oierten Spiegel oon rüdroärts fel)en. 3^ glaube,

ba^ bie 3oI)<in"a i" biefem 3^"^^^!^ '"it bem 5ln3iel)en gar nid)t fertig roerben

!önnte."

3ln 3u[tus (ll^al^rc alt):

„(Seftem I)abc id) einen Srief an bie ^malie abgefd)idt unb f)eute fömmft Du
an bie 5ReiI)e. Dafe es mit Deiner (5efimbl)eit nid)t immer gan3 gut ge!)t, I)at mir

bie 9Jiama gefd)rieben unb tut mir leib. Du mu^t Did) mit bem (Sffen unb 3^urnen

etroas in a^t nef)men. 3^) t)abe je^t roenig 3U tun, roeil bie beutfd)en unb fran=

3öfifd)cn 23orpoften meiftenteils einanber mü^ig gegenüberftef)en. Die Deutfd)en

roarten auf il)re Selagerungsfanonen, oon benen fie 200 brau(^en unb erft 100 ha

!)aben, roorauf bic gi^ansofen roarten, bas roei^ man nid)t. Untcrbcffen laffen bie

e5ran3ofen niemanb nad) ^^aris f)inein, unb roir laffen fie nid)t f)craus. 2ßer I)eraus

roill, mu^ entroeber mit einem Sallon fabrcn ober fid) nad)ts 3roifd)cn unfern S3or=

poften burd)fd)Ieid)en, beibes ift aber lebensgefäbrlid). Uns gegenüber liegen brei

t^orts, in ber 50litte bas (5ott 9?ofni), linfs füblid) bas 'Sott 5Rogent unb rc^ts bas

(5ort ^^omainoille, etroa eine Stunbe oon unfern 23orpoften entfernt, ttnn fo roeit

fönnen bie gtansofen mit i^ren großen 9[RetaII!anonen fdjie^en.

3n einem Üeinen fianbf)aufe unter Säumen nerftedt, I)abcn imfere Offisiere

ein großes (5ernrot)r aufgeftcllt, roeld)es in einem §aufe bes ocrlaffenen Dorfes

IRaimi) gefunben rourbe. Die 5ran3ofcn roiffen baoon nid^ts, fonft bitten fie bas

§au5 f^on längft in ©runb unb ©oben gefd)offen. Dur^ biefes ^^emro^r roerben

bie brei ^orts, w^nn es bie fiuft geftattet, ben gan3en Xag beobad)tet. Sei burd)=

fid)tiger fiuft ficf)t man, roie fid) bic t5ran3ofen eine pfeife ftopfen, tl)rc Semben
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3um Srocfncn auft)ängen, in tl)re 3elte l)meinlrie(i)en unb nod) oteles anbcrc, toobet

fic tDo^I nid)t glauben, beobad)tet 3U roerben. y)lan |tef)t aber aud), ob fie aus bem
5ort I)eraus fommen ober aus ber Stabt, unb bann toirb fogletd) an bas §aupt=

quartier telcgrapf)irt unb alles bereit gel)alten, um fie gu empfangen, toenn fie uns

angreifen toollen. 5Bis je^t I)aben fie aber auf imferer Seite nod) leinen ernftt)aften

Jlngriff Derfud)t, fonbern mciftens begnügen fie ficf), aus großer (Sntfermmg, öi)m

5U treffen, recE)t oiel gu fc^ie^en, roäbrenb anbere Ijinter il)rem 9?ücfen unb unter

bem Sd)u^e ber Äanonen ber J^orts Äartoffel graben. 5Im anbern Sag brucfen fie

bann in il)re 3eitungen ta^ fie einen großen Sieg erfo(i)ten et que l'ennemie a subi

des pertes epouvantables. Da mu^ mm aud) ber "i^xx^ t^i^omann babei fein, unb bei

2Bettcr toie beute, wo es roinbet unb regnet, i[t bas !ein Spafe, es gef)t xi)m aber red)t

gut, roie i^ geftern erfubr, aud) babe id) ibm jtoei ^aar frcitoillige internationale

Soden oon S^aftooIIe unb ani^ere gefdjidt."

5In ^o^anna (Q^al^re alt):

„2Bie mir bie 93tama fd)reibt, toirb Dir bas £ernen immer nod) red^t fauer,

X)u mu^t Dir aber bod) red)t 9Jiüt)e geben, bamit i^ Dir ettoas Sd)öne5 mitbringen

!ann. SBenn Du bier toäreft, ha toürbe es Dir gefallen, benn ha giebt es feine Sd)ule

unb fein S^ftitut, aud) feine Äinber; es i[t xoobl ein großes SBaifen^aus ha, orph^linat

de Fenelon, je^t ftel)t aber über ber Üüre: Sed)[te5 fäd)fif^es ^elölajarett, unb es

finb feine Äinber, fonbern franfe Solbaten barin. greilid) finb bie eiferncn SBett=

ftellen faft alle 3U flein, fo ba^ bie S'üfee ber Solbaten an bem ^i'feei^öe 3toifd)en

bcn ©fenftangen l)erDorragen, ettoa fo (3eid)nung).

2Bo bie flcine Clife fieoefrc je^t in bie Sd)ule gcl)t, toeifj id) auc^ nid)t. 5^r

leeres Himmelbett, toeld)es, toie Du toei^t, in meiner Stube ftebt, bient mir als

SBeinfeller, ba fteben oiersig 5'Iofd)en barin oon benen, bie toir neulid) im ©arten

ausgegraben boben. 9Kan barf aber nic^t alles ol)ne toeiteres trinfen, coas man
finbet, fonft fann es einem fd)lec^t geben. 3" einer 5lpotbefe, tocld)e fie plünberten,

fanben bie Solbaten eine 5löf<^e, auf ber vinum stibiatum [tanb; toeil vinum SCein

bei^t, tranfen fie baraus, il)rer 3tDölfe; es toar aber 5Bred)aiein, unb ba mußten fie

fid) jämmerlich übergeben unb tourben febr franf, famen aber bod) mit bem 2th^n

baoon. Sd)limmer ging es ben ad)t3el)n Sd)üljen, bie geftern ^Ibenb auf gelb=

tDad)e roaren. (Einer baoon brad)te aus einem leer ftebenben §aufe eine glafd)e,

bie, toie er meinte, einen bittern 9}?anbel=fiiför entbielt. 2llle ad)t3el)n tranfen baoon,

3tDci ftarben fogleid), bie anbern fecbjebn finb fd)toer franf, unb es tocrben baoon

roo^l nod) einige fterben. 3" öer 5lafd)e war nämlid) ein ftarfes ©ift, 5Ritroben3ol,

roelc^es bie Seifenfieber braud)en, um bie Sittermanbelfeifc 3U ma^en.

23on meinem ^renfter aus fiebt man einen großen Steinbrud), ber ift fo gro^

toie ber 93tarft in £eip3ig, unb bie ^elstoänbe, toeld)e ringsberum tDol)l bunbert

2fU^ fenfred)t in bie §öbe geben, ma^en es rec^t einfam, toenn man barin ftebt,

toeil nur ein fd)maler, getounbcner 2Beg bineinfübrt unb toeil fein 93knfd) barin

arbeitet. §ier unb ha finb in ber ^relstoanb öffmmgen, toie Sore, unb burd) biefe

fömmt man in grofee, bunfle §öblen. 3e^t finb biefe Söblen leer. 2ßie toir bierber

famen, fonnte man allerl)anb barin finben, toas bie (£intool)ner barin oerftedt botteiT

:
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3)?armortifd)e, Äanapees, Süd)erfc^rän!e u. a. 3a> in ber §öl)le roaren aud) 9Jicnfd)cn,

5^ül)e, Scf)afc, unb biefe §öl)Ie l)ätte man gar nid)t entbedt, toeil i^r (Singang fo gut

oerftedt toar, CDenn nid)t einer von ben Scannern, bic barin toaren, fo bumm gc=

roefcn toäre, nad) unfern Solbaten 3U [d)ie^en. 3um ©lud traf er niemanben, natür^

lid) fanb man bte §öl)le unb alles, roos barin mar. :t)ie SBeiber, Äinber unb 9[Ränner

Iie{3 man laufen, alles anberc rourbe oerteilt, bie beiben Äül)C tourben unferm Se«

fcl)lsl)aber, bem ^rinjen (Seorg, gebrad)t, roas fel)r gut für i^n ift, benn es finb bic

cinjigen Äül)e im Orte, imb toenn er fie nid)t f)ätte, fo müfete er feinen Äaffee ol)ne

9Jiild) trinlen, imb toir, roenn toir bei il)m 311 ©afte finb, aud)."

<ttn ^gnes (T^a^rc dt):

„9ll[o T)u lernft je^t erer3iren bei $errn Dr. Sd)ilbbad), aber nid)t, um in ben

Ärieg 3U sieben, fonbcrn bamit Du fd)ön gerabe roirft ober bleibft. Die tleinen fran=

3öfifd)cn 9Jiäbd)en, rDeld)e id) in lRl)eim5 gefe^en l)abe, l)alten fid) fel)r gerabe unb

finb aud) red)t nett angesogen, nur finbe id) il)re 9tödd)en ettoas 3U fürs; bie üeine

5üiorie, bie Üodjter oon ber ©ärtnersfrau, rDeld)e meine glaneni)emben u)öfd)t,

roenn man il)r Sd)o!olabe giebt, fo fagt fie: merci, monsieur, b. I). id) banfe, mein §err.

5ran3öfifd) toirft Du auc^ no^ lernen muffen, benn, roenn man roartet, bis

man ertoad)fen ift, gel)t es gar 3U fd)roer. 9Jiit großer 9JJül)e ^abe iä) meinem 5Bc=

bientcn, bem 5Bul)le, beigebrad)t, roas er fagen mu^, roenn er Gier faufen foll: ,Es

kö wusawee des öf? Donn fagen bie (Jransofen immer: ,Non monsieur, point

du tout, du tout, du tout, du tout.' Das ift aber nid^t tt»af)r, benn, roenn "öann ber

Su^le fagt: ,Mäh pur delarschan', bann fagen fie ,oui monsieur' unb bringen fie.

Das fiügen ift überl)aupt nic^t fd)ön, id) glaube, fie lügen etroas mel)r toie roir, imb

besroegen gel)t es il)nen fo fd)led)t. 2Benn es ber 23ul)lc aber Derroed)felt unb fagt:

,Es kö wusawee delarschan', fo lad)en fie tt)n aus. Unb fo l)at er nod) einige anbere

Sprüd)e gelernt, je^t oergifjt er aber Dilles toieber, toeil es l)ier gar feine (5ran3ofen

unb feine Cier giebt. ''2lud) mu^ man ein roenig felbft fod)en fönnen. 5d) mad)e mir

alle 2)iittag meine Suppe felbft, bas ift mein sroeites 3frül)ftüd, has toill id) Dir be=

fd)reibcn, bamit Du es aud) oerfu^en fannft. 3^ fönnte 3roar aud) beim grinsen

©eorg frül)ftüden, bei bem id) um 5 3U Wittag effe, unh nadfyn fpiele i^ mand)mal

mit il)m fi'l)ombre, aber es ift mir fo bequemer. 5llfo um 11 lll)r bringt ber SBuf)le

ein paar 3erf^nittene 93Iöl)ren, ettoas Sellerie, 3roiebeln, 'ipeterfilie, bas tue id) in

einen eifernen 2:opf, gief^e smei ©läfer SBaffer barauf, tue einen falben Teelöffel

Sal3 ba3u unb laffe es an meinem 5^aminfeuer bis 12 Ul)r langfam foc^en. Dann
fd)ütte id) bos ganse in eine grofje 5^affeefd)ale (bie Äaffeef(^alen finb in (yranfreid)

Diel gröf3er als bei uns, bagegen finb bie 2Bafd)fd)üffeln fleiner), tue eine ÜJiefferfpi^e

(5leifd)eitraft, 3toci fiot Sutter — bauon foftet beim 9)?arfetcnbcr bas l)albe '»Pfunb

20 ®rofd)en — unb, bamit es einen guten ©efd)mad befommt, etroas Senf l)inein,

bann fommcn 23rotfd)nitte l)inein, unb roenn Du es probirft, fo roirb Dir bie Suppe

gecoiB red)t gut fd)meden. fiieber roäre es mir aber bod), roenn id) balb roieber 3U

§aufc bei meiner lieben '(^xau unb meinen lieben Äinbern um 1 U\)x 3U 9JIittag

effen fönnte."
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9ln £ina (6^^rc dl):

„Das freut mid), i>a^ X>u 1>i6) im Sd)reibcrt üb[t, ta Iann[t t)u mir aud^ ein:»

mal einen Srief f(f)tdEen unb [d)reiben, toie gut es Dir gel)t. Den armen fleinen

9)iäbd)en in ^aris gcl)t es nid)t [o gut rote Dir; roenn it)re 3[Rama auf ben 'üRaxft

]ä)idi, fo befömmt fic feine SButter unb fein 5Icif<i)» feine 90^ild)frau bringt 3)lxlä) ins

§au5, unb ta muffen fie eben 9KeI)lbrei o^ne 9JliId) unb Srot effen, au^ tonnen fic

ni^t rul)ig fcf)Iafcn, benn 5U jeber Stunbe ber SRad^t I)ört man ftar! fc^ie^en, unb
roenn erft bie beutfrf)en 5lanonen nad) ^aris I)ineinfci)ie^en, bann fallen bie Äugeln

auf bas Dad) unb fc^Iagen ein großes £od) in bas Dad) unb fal)rcn burd) bie 3immer=
hiät t)inburd), oielleidit gerabe burd)5 Sd^Iafsimmer, unb bann jcrpla^en bie Äugeln,

töten Dilles, roas im 3itnmer ift. Du lannft aber ru!)ig f^Iafen unb DorI)cr bem lieben

©Ott bauten, ha^ unfere Solbatcn nid)t befiegt roorbcn finb, benn bann ftänbcn bie

granjofen oor üeipsig, r)ielleid)t in Conneroi^ unb roürben mit il)ren großen Äanonen
gerabe fo nad) £eip3ig I)ineinfd)ie^en roic roir je^t nad) 'ißaris t)ineinfd)iefeen roollen,

bamit es enblid) triebe giebt, benn fie roollen immer nod) nid)t nad)geben, unb bann

roürbc £eip3ig erobert roorben fein. Dann roären roof)I fünfjig frembe 95Mnner,

f^mu^ig, mit Säbel unb (5eroel)r in unfere 2ßot)nung getommen unb I)ätten Mes
oerroüftet, unb roir f)ätten if)nen ju effen unb ju trinfen geben muffen unb uns noc^

bebauten muffen, roenn fie uns nid)t gefd^Iagcn. Hnb bann I)ätten fie fi^ mit it)ren

fd)mu^igen Stiefeln in unfere SBetten gelegt unb auf bie Äanapees, unb roir I)ätten

auf bem Sobcn fd)lafen muffen, unb fo roäre es tjiele 2ßod)en fortgegangen. 3llfo

oergife nid)t bem lieben ©ott gu bauten; Du mu^t if)n aber aud) nod) bitten, ha% es

ben fleinen 'iparifer 10iäbd)en, bereu es oicle Xaufcnb giebt, balb roieber gut gel)t."

(gnblt^ gegen SBei^nac^ten erhält er bie (Erlaubnis 5ur Mdfe^r.

„X)m ^eiligen 5lbenb ^ahe iä) roie alle Wbenbc im Hauptquartier

hd einer Partie ß'^ombre sugebrac^t, bann tranf iä) noc^ mit unfern

(5enie=Dffi3ieren unb einigen anbern Dffißieren in un[erer SBo^nung

^Inanasborole mit Champagner. Da gel^t es immer lebl^aft 5U, ob

Ducrot [ein (Ei^renraort gebrochen, ob es gi^'J'ictireurs giebt unb ob

fie 5U erf^ie^en finb, ob alle grönjofen Teufel unb alle Deutf^en

(gngel ufto. Das finb fo bie getoö^nlic^en X)thatün, bann natürlich

auä) bas Sombarbement. ©eftern toar ic^ in 5lnnet unb \)atü bie

greube, 3U feigen, ha^ es faft Tillen, bie iä) unter meine Db^ut ge«

nommen, na(^ 2ßunf(^ gel^t."

91a(^ feiner 5Rüd!e^r Einfang 1871 roerben no(^ freunbf^aftli^e

©riefe mit 9^ot^, Senno Sc^mibt unb Sraune getoec^felt.

S ^ m i b t f(^reibt am 14. gebruar 1871 : „ . . . Seit 3^rem
2ßeggange l^abe iä) es um meinettoillen ftünbli^ bebauert, ba^ roir

6ic ni^t me^r ^ier ^aben, unb biefes Sebauern ift oon 33ielen, ins*

befonbere oon unferm ^öc^ftcommanbirenben (^rinj ©eorg) geteilt
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toorbcn. Rdn Xüq ocrgel^t, o^ne 'öa^ mit bei Xi[(^e ober beim Spiel

Don ^^ntn jpre^en, bie 3^nen eigentümli^en Waximtn unb SRebens»

arten, ^'^re Kombinationen militärifc^er ober politijc^er 5lrt recapi»

tuliren; aud) ^^xen SBrief mufete iä) 3. 2. oorlefcn, unb als iä) bem

grinsen [agte, gan3 fönne ii^ i^n ni^t preis geben, ^at er [i^ min=

be[tens 8 2;age bamit befc^äftigt, toas iä) i^m loo^I oorent^alten

^abt . .
."

Die[c le^te 93emer!ung besiegt \id} auf hk 35ertDunbung eines

im fönigli^en Schlöffe in Drcsben oerpflegten, bem ^rinjen [e^r

na^e[tcl^enben Offisiers, ben 3^^ier[^ fürs oor^er befuc^t unb über

bcn er ausfü^rli^ an S^mibt gefc^rieben i^atte. (£r fügte bie Se-

merfung an : „bie oorne^men Patienten [inb bo^ oiel fc^Iimmer

baran, toeil man [0 oiele Umftänbe mit il^nen ma^t".

2:^ier[^ \)atU ben grinsen ©eorg toäl^renb bes gelbsuges fe^r

fc^ä^en gelernt. I)ie[er toar fremben ^er[onen gegenüber 3urüd^altenb

unb nic^t [0 geroanbt im gefellft^aftlic^en 25erfel^r toie fein Sruber,

ber nachmalige Äönig Gilbert. 5ll5 er 00m ilriegsfc^aupla^ jurüd»

te^renb in ßeipjig auf bem Sal^n^of oon ber Sürgerfc^aft begrübt

löurbe, ^ielt es ein 5Rebner für angebra(^t, in [einer 5tn[pra(^e auf

bie Dielen Sc^id[alsfc^läge l^insutoeifen, hie Saä)\tn in frül^eren Kriegen

erlitten ^atte. „^mmer toaren toir auf ber Sc^ofolabenfeite", f^Io^

er biefen 3:eil [einer Setra^tung. Das 51ntli^ bes grinsen l^atte ]iä)

toä^renb ber 5Rebe me^r unb me^r Derfin[tert unb gellte \id) auä) niä)t

auf, als bie 5ln[pra^e mit einem ^oä) auf bie Sä(^[i[(^e 9lrmee

enbete. Der militäri[^en Segleitung bemä^tigte \iä) dm [ic^tlit^e

SBeüemmung, unb es ent[tanb eine ^au[e, in ber niemanb roagte, ben

^rinjen ansureben. Da roanbte [id^ 2:^ier[^ an i^n mit ben ^alb

[c^erjfiaften 2ßorten : „5^önigli^e ^o^eit [e^en, bafe es ni^t immer

angenehm i[t, populär ju [ein." 3:^ier[c^ ^atte bie ^[i)(^e bes grinsen

richtig einge[(^ä^t. Sein (5e[i(^t erl^eiterte ]iä), unb hii allgemeine

Spannung roar gelö[t.

Sei ber 5?ücffe^r fanb !Xl^ier[c^ bie Seinen ge[unb toieber. ^\)m

[elbft loar ber 5ßl^3"9 ausgeseic^net befommen, unb er rü^mt, loic

gut i^m ber bauernbe 9lufent^alt in fri[c^er fiuft unb hii \UU Seroe=

gung, be[onbers im er[ten 2;eil bes Krieges, getan l^ätte. 'iR^h^n [einer

fräftigen 5^on[titution ^atte er bie[e5 SBo^Ibefinben einer mäßigen

£eben5U)ei[c 5U oerbanfen. Dr. 5?i(^ter [c^reibt : „Die (Einfachheit [einet
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fieben5tDet[e tourbe au^ bcftimmcnb für bie meine. Seine (£rfri[(^ung

bejtanb im Xfieetrinfen. (£r blieb immer gefunb."

^uf 'Xf)m]ä)5 inneres 2Be[en übte bas [iegreic^e (£nbe bes 5lrie=

ges eine bemerfensroerte 2ßir!ung aus. ^n einer S^it Don Deut[(^=

lanbs äußerer D^nmaä)t unb innerer 3^r'^if[ß'i^ßit aufgetoa^len,

teilte er mit 2au[enben bie (3eF)n[ud^t naä) ber beutf(^en (Einheit.

3e^t roar ber Xraum in (Erfüllung gegangen banf ber militäri[c^en

(Erfolge unb ber Diplomatie bes großen Ran^kis. X)eut[(^Ianb trat

als glei^bere^tigte Maä)t in bas europäif^e 5lon5ert ein. Seine

inneren Gräfte fonnten [ic^ entfalten unb in alle Xeile ber SBelt be=

fru^tenb eingreifen. So ^at bie (Srünbung bes Deut[(^en ^'ieidjes

auä) 3:^ier[^ [tol^ unb fro^ gemalt.



fernere SBirlfamleit in fieipäig.

Jronsplantatton. 5lls Opcrotcur unb £ct)rer. 33orbtIbimg bcr 9Jiebt3tncr. §uma=

niftifd)es (5r)mnanum. G;i^irurgcnfongre[fc. SJoIfmonn.

Der gro^e ilrieg mar 3U (£nbe, bie Chirurgen feierten l^etm unb

nal^men bie ^ikhtnsaxhdt roieber auf. %üä) X\)m]^ tuibmete \xä),

Don feinem äußeren (Ereignis mel)r bel^inbert, 25 3öf)re l^inburc^

[einem Seruf, ber, roie ertöä^nt, faft ganj in ber $o[pitaIpraiis auf=

ging. Gin 9?uf naä) einer anbern §0{^fc^ule !am Bei ber ^ßebeutung,

bie injroifc^en bie llnioerfität £eip3ig unb [pe3iell bie mebi3inf|(^e

gaJuItät erlangt l^atte, rool^I nic^t mel^r in ^i^ag^-

Den früheren Semerfungen über bie (Entroicflung bes 5a!obs=

$o[pitaIe5 i[t toenig ^in3U3ufügen. Die 3U operierenben i^ranfen

iDurben in ben frül^er bef^riebenen, inmitten bes [^önen §o[pitaI=

gartens gelegenen luftigen Saraden untergebracht. Diefe beroäi^rten

[i^ [0, bafe im £auf ber ^a^u faum eine 35erbe[[erung nötig toar.

6;^roni[^e (^öHe, foroie bie Dip^teritistranfen fanben in bem [og.

fe[ten §au[e Hnterfunft. 5niit ber 3^^^ löurbe dm ^olülinif einge*

rid^tet, mit allen Hilfsmitteln, auc^ mit (£inri^tungen für müro^^

[topift^e unb ba!terioIogi[c^e Xtnterfuc^ungen ausgeftattet unb einem

tüchtigen ^[[i[tenten unterjtellt.

Den ilinbern galt 2:i^ierf^5 befonbere ^^ürforge. Der Älinif

tDurben u. a. Äinber mit c^irurgif^er 3^uberfuIo[e in großer 3<i'^I 5ii=

geführt. Sie famen meift in einem jämmerlichen, abge3el^rten 3uftanb

an. 5Iuf [einen Eintrag [teilte ber Staat bebeutenbe SD^ittel 3ur 33er=

fügung, um ii^nen ^^reibetten 3U getöäl^ren. 2;i^ier[(^ lie^ eine offene

§alle neben ber eigentlichen i^inberbararfe errieten, hie [og. £uft=

bube, in roelc^er bie 5^inber toäl^renb ber gün[tigen ^a\)xe5ieit Xüq
unb '>Raä)t blieben, um auf 'Oie]e 2Bei[e bie Sßirfung ber fiuft unb

Sonne ooll aus3unü^en. Denn 3:^ier[c^ i^atte erfannt, ha^ bie[en

Heilmitteln eine größere ^Bebeutung 3ufam als operatioen (gingriffen

3. 3;f)ier|cf), S8iograpf)ie Carl Zi)\ex\(i). 8
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unb anbeten SO?a^nal^men. Cr befanb fic^ mit [einer 5tn[ic^t in (5egen=

[a^ 5U anberen C^l^irurgen, 5. S. 25 I ! m a n n , ber ben 9?e[e!tionen

't)^n 25or5ug gab. 2l^ier[^ aber erlebte bie greube, bafe hk niä)t

operierten 2;uber!uIo[en in minbeftens eben[o großer ßdi)! ausl^eilten,

roenn auä) na^ monate=, ja jo^relanger Pflege, rD03U natürlid^

auä) dm gute (£rnäl^rung gel^örte. X)ie „fonferoatioe" Se^anblung

2;^ier[^5 ^at [i^ benn au(^ mit ber S^it bur^gefe^t.

(£5 roöre intereffant, [tati[ti[^ bie ungemein grofee ßa^l ber

Operationen ber £eip3iger c^irurgif^en 5llinif feftjuftellen. (Sine [ol^e

3u[ammen[teIIung gibt es ni^t. X\)m\ä) lag ni^ts an Hberfi^ten

unb 3<J^re5beric^ten, roie es überl^aupt feine ^rt toar, möglic^ft roenig

über ]iä) unb [eine Üätigteit 3U [pre^en. Überbies [teilte bie c^irur=

gifc^e 2Bi[[en[c^aft alle Xüq^ neue 5lufgaben. X)ie[en galt [eine 5luf=

merf[am!eit in er[ter Sinie.

3eit unb 'Xdn^t 3U feineren l^iftologif^en 5lrbeiten ujie in (£r=

langen gab es in £eip3ig ni^t mefir. Km [0 ]^i)F)er i\t [eine 5lrbeit

über bie ^Transplantation ber $aut 3U beioerten, mit ber

toir bie S!i33e [einer toi[[en[c^aftIi(^en 2ätigfeit in Seip3ig nat^ ben

(3(^ilberungen [einer Schüler beginnen. Sei ber Sebeulung, roelc^e

bie Transplantation für bie Cf)irurgie gewonnen i^at, [ei eine aus=

fü^rlic^e SBe[<^reibung na(^ bem ungebrudEten 5Beri(^t [eines 3l[[i[tenten

©arten ge[tattet

:

„Sterbet unter[ud)te er I)auptfäc^Iid) an ber §anb fetner toeItt)erüf)mten 3"=

jeftionspräparate bie (tirculattonsoer^ältniffe an ben oertDunbeten ©teilen, btc

2BteberI)erftenung bes Slutftroms unb bie (£rnäl)rung ber Xeile, roeldje narf)ge=

toiefenermaa^en oon Blutgefäßen nid)t burd)3ogen tnarcn. Das genaue Stubium

ber fog. plasmatif^en Girculation, bie (£r!enntntß ber ernäf)rung5bcbingungen für

gefäßlofe ©etoebe, legten ttn ©runb gu feinem bebeutfamften 2BcrI. ^n biefcm

\)ai er eine 9Jlet!)obe gefd)affen, nad) roeId)er große Streden bes Rörpers, bie il)r

(£pitt)el nerloren I)atten, von 5Reuem fici)er unb bauernb mit (£pit!)el überjogen toerben

!önnen. ^Reoerbin oerpflonste in 3tnle^nung an bie fog. inbifd)e3;ranspIantation5=

mett)obe bie $out in ibrer gangen Dicfe unb jtoar auf granulirenbc 'i^lä6)in. Der

(Erfolg toar fet)r unfid)er, benn ber größte 3^eil ber aufgefegten $autftüdc fiel toiebcr

ab, anbercrfeits rourben bie Stellen, an t^ntn bie §aut 3ur SXranspIontation toeg*

genommen toar, fdjroer gefd)äbigt unb beanfpru(^ten lange 3eit, bis Teilung ein«

trat, gerner !onnte man in ber SKetjrja^l ber gälle bie aufäufe^enbc $aut nicE)t com
Patienten fclbft ne'()men, fonbern mußte bicfelbe anbern gefunben ficuten aus-

fd)nciben. 3"^ ©egenfa^ ^ierju ©erlangte 31)ierfd), baß bie §autftüde fo bünn toie

möglid) genommen roürben unb auf eine frifd)e 2BunbfIöd)e aufgefegt. Die Söorteilc
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bicjcs 93crfal)rcn5 liegen auf ber ^ant). ©s ift ol)nc SBeiteres flar, bafe biefc papier=

bünncn §autftteifen oiel Ici(^tcr burd) pla5matifd)e Girculation ernät)rt tDcrbcn

fönnen als §autftü(fe, tt)cld)e bie ©pibermis, (Eutis unb aud) nod) ettoas oom Hntcr=

t)autfettgctDcbe cntl)alten. Der Querfdjnitt ber intercellulären 9?äume, toel^c ber

plasmatifd)en ©rculation bienen, ift in ben mittleren £agen ber Cpibermis ein oicl

größerer als im dutis ober gcttgeroebe. 2Iufeerbcm ift für ein bünnes StM ein

geringerer Crnä^rungsfirom nötig als für ein bideres. 5lud) biefer Hmftanb trägt

roefentlid) jur (£rleid)terung ber 5lnl)cilung bei. P^njt man bie §autftüde auf

©ranulationsgetoebe, fo fann man nie fid)er auf bauembe Teilung rechnen. (Einmal

entl)alt bas ©ranulationsgeroebe faft unter allen Umftänben Äeime, tDeld)e fäl)ig

finb, eine Giterung einjuleiten, anbrerfeits ftellt bas (Sranulationsgeroebe ein fe!)r

I)infälliges ©eroebe bar, unb mit bem Sd)U)inbcn bes unterliegenben ©ranulation5=

getoebes muffen aud) aufgefegte unb oorläufig angel)eilte $autftüde infolge ber

Derfd)led)terten (£mäl)rung5bebingungen oerloren gcl)en. ^us biefcm ©runbe oer^

langte 'Xi)\tt]ä), bafe bie §autftüde auf ganß frifd)e 2Bunbfläd)en aufgefegt roürben.

§attc man es mit granulirenben '\^lää)tn 3U tl)un, fo tourbe burd) Entfernung ber

©ranulationen eine frifd)e 5!Bunbfläd)e l)ergeftellt. Sd)liefelid) fei nod) ber Vorteil

ertoäljnt, ba^ bie Sautftcllen, an tr)eld)en bie fiäpp^en entfernt roorben toaren, in

8 bis 10 Üagen oollftänbig oerl)eilten. Die^ roar thm nur baburd) möglid), ba^ bie

gro^e SJtaffc bes (£pttl)els oon ber §öl)C ber ^apillenfpi^en an 3urüdgelaffen tourbe.

t5fernerl)in erlaubt uns biefe aRetl)obe grofee 2ßunbfläd)cn jur plaftifd)en Dedung

bes Defeftes oon bem Äranfen felbft gu nel)men. 5a toir lönnen fogar nad) 93er=

lauf oon 4 bis 6 2Bod)en oon berfelben Stelle toieber ^autftüde ju neuer Iransplan»

tation oerroenben. Die au5gebel)nte ^Inojenbung, toeldje bie S[Retl)obc ber 3:t)ierfd)»

fd)en §auttronsplantation in ber C;i)irurgie gefunben l)at, eingel)enb ju fc^ilbem,

tourbe l)ier gu toeit füliren. 3d) toill nur an bie unglüdlid)en 9Jienfd)en erinnern,

tDeld)e burd) au5gebel)nte 93erbrennungen einen großen leil il)rer §aut oerloren

I)aben ober bei benen burd) jur ©angrän fül)renbes (£rr)fipel toeite §autftüde ab=

ftarben, femer an bie au5gebel)nten frül)er unl)eilbaren gu^gefd)iDüre, toeld)e bie

3nbiIation 3ur ^ttmputation bes Hnterf^entels gaben, ^lle biefe fonft unl)eilbaren

Äranfen lönnen toir je^t burd) ^nojenbung ber 3:ransplantation5metf)obe nad)

3:i)ierfd) binnen roenigen 2Bod)en einer bauernben Teilung entgegen fül)ren."

Sarbeleben fagt in feinem 5Rad)ruf an (£axl Xi)m\d): , Sollte eine S^xt fom=

men, too man bie bal)nbred)enben llnterfud)ungen oon 2:i)ierfd) über bie 2Bunb=

I)eilung unb über bie l)iitologifd)en 5ßerl)ältniffc bes Ärebfes au^ nid)t mel)r in bem

©rabe als bebeutfam aner!ennen follte voit l)eute, fo werben bod) bie 31)ierfd)'fd)cn

Transplantationen für alle 3eit bem 5Ramcn bes (Srfinbers einen el)renDollen ^la^

tn ber (n)irurgie fid)em."'

9Jlan iDirb in ber (^irurgif^en £tteratur oergebens eine 9}cr=

öffentli^ung biefer Üransplanlattonsmet^obe oon 3;f)ier[c^s eigener

§anb [u^en. (£r referierte münbli^ Ijierüber auf bem 15. (S^irurgen^

i^ongre^ im 3a^re 1886. Den gebrucften ^Tusaug aus bie[em 23eri^t

l^at er in folgenbe loenigc Sä^e 3u[ammengefafet : „Das je^t geübte

8*
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35crfal^ren ber $autocrpfIan5ung für granulierenbe ^^läd^eit Beftel^t

ber §aupt[ac^e naä) in ^olQenhem: bie ©ranulation toirb bis auf

bas fc[tc unlerltcgcnbc ©etoebe abgejd^nitten ober obge[^abt. X)ie

auf5u[c^cnbcn $aut rotrb in ber ^rt geroonnen, ha^ man mit einem

9?a|iermef[er oon ber $aut bes Patienten felbft mögli^ft bünne Qa-

mellen abtrögt." (£r[t (£. ^ I e
[ f

i n g , ein 9l[[i[tent ^^l^ierjc^s \)at unter

bc[|cn 9?ebattion bie 3Ket^obc genauer be[(^rieben.

©rofe i[t bie 3<i'^I neuer Operations^ unb 3Serbanbs =

metl^oben, bie X\)kx\ä) angegeben ^at. 3"^^"^ ^^^ f^uf bas im

5lnl^ang beigefügte 23er3eic^nis oerioeifen, fügen roir, glei^falls nac^

bcm Seri(^t Dr. © a r t e n s , einige an

:

„§terI)ergeI)örenDor2inemfctncpIa[ttf^en Operationen. DtellntcrfucEjurtg

über bie Silbungsfet)Ier ber $arn= unb (5efd)Ied)t5rDer!3cuge eines SRannes im

5a^re 1852 mod)te "ötn ©runb gelegt I)aben für eine geniale, aber einfa^c 3[Rett)obe

ber fünftlid)en §amröt)renbilbung, für ben 23erfdE)Iufe ber Slafe bei Ectopia vesicae.

'Jtod) Dieffenbad) I)atte le^tgenannte 9JlifebiIbung für unangreifbar gel)alten unb hzi

(Epifpabie nur in befonbers günstigen i^äHen operirt. Q^kx\ä) gelang es bei ber

(Ectopic einen §oI)lraum oor ber I)erousgeftüIptcn Slafe ju fd)affen, in bem ber Urin

mittelst eines Äomprcfforiums 3urüd gel)alten toerben !onnte. 3lu^ I)ier gingen

anatomifc^e unb entbrr)oIogifd^e Unter[ud)ungen mit ben operatioen Experimenten

§anb in §anb."

„3lu(f) auf bem ©ebiete ber ^Rl^inoploftü, b. I). ber ^crftellung fünP^er
Olafen aus lebenbem organifrf)em ©eroebe ift burd) 3:t)ier[d) eine gan3 tDefentIidE)c

SBeffenmg erfonnen toorben. (£r fü'^rte bie Hnterfütterung ein unb benu^te baju

3tDei feitlid)e fiappen aus ber 9BangenI)aut, bie er mit ber 2BimbfIäcf)e nad) au^en

in ber Witte gufammen näl)te unb barüber einen Stimlappen legt. I)ie großen

Defette toerben burc^ 3;ran5pIantation gebedEt. 2BäI)renb bie früt)eren 5Rafen roel!

unb fd)Iaff auffafeen, fie tonnten toie ein lofer fiappen beinahe tuxö) einen 9Binb=

fto^ l^in=: unb I)erbetDegt toerben, fo fa^en biefe 5Rafen berb unb feft auf i^rem Unter»

bau auf. Diefes 5ßerfal)ren I)attc aud) nod) ben großen 93orteiI, ha^ jtoei 9lafen=

lödier gebilbet rourben, toeId)e an il)rer ^Ttnenfläc^e (£pitl)el trugen, alfo nid)t mit

einanber DertDad)fen fonnten, toie es bei frül)eren Ciperationsmett)oben ber 'i^ail toar."

„eine toeitere aufeerorbentlid) einfad)e aber [e^r praftif^c unb nu^ringenbc

Operation ift bie, tDeId)C ^xtx]d) erfonnen t)at, um ben prolapsusanigu I)eilen.

hierunter Der|tel)en toir eine 31usftülpung ber 9Jiaftbarmfd^IcimI)aut burd)

ben ^fter, roeldje nic^t feiten eine red)t betröd)tlid)e Sänge bis ju 30 bis 40 cm

erreid)en lann. Die operatioe Sel)anblung biefes fieibens beftet)t nun barin, ta^

man unter afeptifd)en Cautelen einen fterilen Silberbrabt in ber unmittelbaren

Umgebung bes Alfters um biefen fubcutan f)erumfüf)rt unb bann über ben in ben

2lfter eingefül)rten ginger eines 9lffiftenten ben Silberring foroeit jufd^nürt, ta^

ber (5in9ei^ gerabc nod) I)erausge3ogcn roerben fann. Der Drat)t toirb oerfcnft unb-

I)eilt ein. Die Grfolge biefer Operation finb bisher burd)gef)enbs gute gctoefen."
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„gür (SmpQcme f)at 3^terf^ auf einem ber (£{)irurgencongreffe eine be^

yonbcrc Sei)anbIung5tDeife angegeben. Der 9ta^teil ber bisijer üblid)en SKet^oben

beftet)t im Mgemeincn in ber §auptfad)e barin, ba^ an Stelle bes aus bem ^lcura=

räume ausfliefeenben ©iters £uft von au^cn einbringt. 3"foIgc beffen bü^t bie

£ungc einen großen Xeil il)rcs 93oIumen5 unb il)rer ^usbet)nung5fäl^igfeit ein. Gs

bilbet ftd) fernerl)in eine [tarrtoanbigc 3IbfceöI)öf)Ie, auf ber einen Seite bie feften,

unnad)giebigen 5?ippen, auf ber anbern eine bide, fd)rDartige £xmgenpleura. (£ine

befinitioe Scf)IieJ3ung bicfer §öl)Ien !ann nur burd) au5gebel)nte TOppenrefeftion

ersielt werben. SBenn man nun einen 33erbanb conftruircn tonnte, ber ben (£itcr

jroar austreten, aber ftatt beffen !eine £uft in ttn Pleuraraum eintreten lie^c, fo

müfete fid) bie fiungc in bemfelben SJiaa^e, in bem (Siter ausfliegt, erroeitcm. Die

£öfung biefer Aufgabe ift 3^ierfrf) bur^ ^Intoenbung eines fet)r bünntoanbigen

(5ummifd)Iaud)e5, EDeId)er burcE) ein ftärteres ftarrtoanbiges ®ummiroI)r mit ber

(£mpt)emböt)Ie in 33erbinbung gebrad)t ift, fef)r fd)ön gelungen. Dicfes ftarle ©ummi*

rot)r, roeldjes burd) eine 'ipunftionstounbe in bie ^Ieura^öt)Ie cingcfül)rt coirb, toirb

burd) eine bünne (Summiplatte roieberum Iuftbid)t gegen ben 3^orax abgef(^Ioffen.

Durd) biefen bünnroanbigen (5ummif(^Iaucf) tonn nun burd^ Drud, toie er bei jeber

Sltemberoegung, §uftenftö^en ufto. ^eroorgebra(^t röirb, (Eiter ausfliegen; roirb

aber bei ^nfpirationsbetoegungen bur^ ©rtociterung bes 23ruftraums £uft ange=

faugt, fo legen fid) bie bünnen 2Banbungcn bes (5ummifd)Iaud)es feft jufammcn unb

laffen feine £uft I)inburd)treten. Statt beffen mufe fic^ nun bie fiunge erroeitern,

um ben burd) ^bflu^ bes ßiters freicocrbenben 5Raum ju füllen. Die (Erfolge, bie

an ber Älini! burd) ^ntoenbung biefer a3erbanbmetI)obe erjielt tourben, roarcn in

jeber Segiel^ung gut."

„(5ür bie operatioe 5BeI)anbIung fd)tt)erer 9lcuralgicen führte er eine

neue Operationsmetbobe ein. 2ßenn aud) I)ie unb "öa Derfud)t unb empfof)Ien roar,

bei 9leuralgieen bes Xrigcminus ftatt ber immer mübfamen unb gefäi)rlid)cn ^us-

fd^ncibung ber betr. 9leroen biefelben an einer Ieid)t 3ugänglid)en Stelle blofe 3U legen

unb bann ^eraus3U3ieI)en ober I)eraus3ubrel)en, fo f)at 2:i)ierfd) biefes 23crfaf)rcn

burd) Unterfud)ungen unb 23crfud)e an ber £eid)e 3U einer befonberen 9Jiet!)obe

crt)oben, meiere eine S^\t lang mit CErfoIg geübt toorben ift. ^t^t ift biefe 95ietl)obc

überI)olt t»on ber (Extraftion bes (Sanglion (Safferi unb oon ber ^lüotjolinjeftion in

bie '3ßal)n ber 9IerDenä[te."

3^l^ier[^5 (Eigenart als Operateur roar bebingt bur^ [eine ana=

tomii^e Schulung unb bie DoIIfommenc 5Be^err[(^ung ber topogra=

p^if^en 5lnatomie. Seine Qä)ühx Jßanbcrcr unb § eiferte^

Ia[[en \\ä) folgenbermafeen barüber aus :

„Hberbliden roir bie lange 5?ei^e großer 5. Xf). epo(^e=

mac^enber 5lrbeiten, [0 txitt uns [tets roieber bie[elbe 2Ba^rnel^mung

entgegen, roie 'X\)kx\ä) es oerftanb, bie (£rgebni[[e met^obif^er, t^eo»

reti[c^er unb [i)ftemati|^er Hnterfu^ungen oon p^eren (5efi^ts=

puntten aus ju [ic^ten, äu[ammenäufa[fen unb für t)k (^irurgifc^e



118 (Sari Zljtcrfc^.

^raiis 5U oerrocrten. 2Benn toir bcn, ber oöllig neue, grofee (5e=

[i(^tspunftc geiDinnt, bem 2ße[en naä) neue S0?etl^oben er[innt unb ein=

fül^rt, als genial be5€i^ncn, [o bürfen rotr 'X^kx\ä) mit 9?e(^t als bcn

originalften unb genial[ten beutf^en Chirurgen ber legten 3(i^i^5^^"l«

bejei^nen . . .

Der $aupt[c^EDerpunft, hk $aupt[tär!e oon 'X^kx\ä) wat bie

DöIIige Sel^errfc^ung ber grunblegenben '^ä^ev, ber Anatomie, ber

groben unb feinen, ber ^atl^ologie unb patl^ologifc^en 5lnatomic,

ber allgemeinen Chirurgie. (£r i^ielt bafiir, ba^ roal^re gro^e gort=

\ä)xiiU [eines gac^s eigentlich nur X)em gelingen fönnen, ber auf

allgemeinen ©runblagen, auf ber Sajis ber allgemeinen (Sl^irurgie

fe[t [tel^t. 25ieIIei(^t ift es nic^t unnü^, biefe [eine 9ln[id^t l^eute Be=

[onbers ju betonen, too ein großer 3^eil ber Chirurgen fa[t nur bas

gelb ber [pesiellen (£l^irurgie hihaut Xiement[prec^enb toar 2^ier[^5

]^aupt[ä^Iic^es 5ntere[[e ben gragen ber allgemeinen (£]^irurgie gu*

getoenbet.

Seiner 2:ätigfeit als Operateur tonnte man [einen (£nttDicEeIungs==

gang, ben Übergang oon t]^eoreti[c^en j^äc^ern 3ur ^raiis [ein ganjes

ßeben lang anmerfen. (£r roar in [einem d^irurgi[^en ^anbeln frei

oon ^anbtoerfsgriffen unb =!niffen; er oerful^r als ein [tets frei

jc^affenber 5lün[tler. Sein Operieren toar unmittelbar angetoanbte

3lnatomie unb pat]^oIogi[(^e 5lnatomie. Sei [einer pl^änomenalen

Kenntnis ber Anatomie fonnte er \iä) bies erlauben, ben Operations*

plan unmittelbar auf bie Diagno[e auf3ubauen.

(£r roar gänjli^ frei oon [^ulmä^igen ^ebanterien. SKanc^c

äRetl^obe, bie [päter oon 5Inbern mit bem nötigen SRac^brud publi=

5iert lourbe, \)aüe er in ber 2;i^at [c^on oorl^er in praxi geübt (3u*

[ammennageln oon Äno(^en, gerDi[[e 9?e[e!tions[(^nitte an $üfte unb

ilnie u. bgl.) p^ne [ie 3U publiaieren. (£r alterierte \iä) mei[t mä)t

[el^r barüber unb fämpfte rii(^t um tk Priorität, [onbern machte

p^[tens auf ben (£^irurgen!ongre[[en eine gelegentli(^e Semerfung.

Das geil[(^en um „Süiet^oben" unb „2^obififationen" roar i^m bur(^«

aus 3uroiber. 2Benn \xä) jemanb barüber ereiferte, ob ein 9?e[e!tions=

[(^nitt 1 cm roeiter na^ oorn ober na(§ hinten ju legen, einige ßmiU
meter länger ober lürjer ju machen [ei, [o ^atU er i^ierfür nur ein

mitleibiges Qää)t\n.

50lan(^e [einer Operationen, bie er [tets mit uner[c^ütterli<^cr
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SRul^e ausführte, mußten jeben S^]^*^^^^ 5" größter Serounberung

^inrei^en. ©anj befonbers [inb [eine Operationen am $al[e :^erDor=

ju^eben, bie (Siftirpation Don ^alsgefc^iDüIften, bie Hnterbinbung

Don $alsgefä^en; eben[o ^engten [eine Operationen an ber $arn=

rö^re ber SIa[e oon gans befonberer ©legans." (fianberer.)

„^Is be[onbers bemerfensioert erf^eint es mir, hal^ 3:^ier|(^

no^ als älterer Chirurg fic^ fortbauernb tec^nif^ oeroolltommnet

l^at, 3. S. in ber ^^ec^nif ber Darmoperationen unb bei ber ^us*

fü^rung ber 5^e]^I!opfeiftirpationen, bei benen er gan3 befonbers

gute 9?e[ultatc aufsutoeifen ^atte. (B^in !unitleri[c^er Sinn befähigte

i^n ganj befonbers für hk JCö[ung plaftifc^er 5lufgaben. (£s toar fein

3ufan, ha^ er als ber erfte eine com praftifi^en Stanbpunft aus

einroanbfreie Teilung ber ^ä\h von inversio vesicae erjielle. Seine

SKRetl^obe 3ur Operation oon ber (£px= unb $i)po[pabie, [ein 35er[(^Iufe

bes ©aumenbefeftes burc^ einen geftielten SBangenlappen unb [ein

CSinflufe auf hk (gnttoicfelung un[erer mobernen 9?^inopIa[tif seigen

für alle 3^^^^"» ^^^ ^^ ^^^ $0iei[ter ber pla[ti[c^en Chirurgie toar."

„(^i^embe 33or[(^Iäge nal^m 2i^ier[^ vorurteilsfrei an unb prüfte

[ie, roenn [ie [einer friti[(^en Überlegung Stanb hielten. §)at er bo($

no(^ [elb[t ein großes ^Referat über O'^ropers SJlel^obe ber ^ntu=

bation auf einem Gl^irurgencongrefe gegeben unb babur^ be[onber5

ba3u beigetragen, ba^ hk beut|(^en Chirurgen, toenn auc^ ni6)t ah=

lel^nenb, [0 boc^ !üf)I bie[em 23erfal^ren gegenüber [teilen."

„2Bas oon il^m congenialer Seite 3. S. oon Sillrot^, ber

glei^ i^m auf bem SBoben ber allgemein c^irurgi[(^en 2Bi[[en[(^aft

[tanb, empfohlen lourbe, bas fanb h^^ i^m immer roarme 5Iufna^me.

Hnb es mag fikx no^ betont toerben, ba^ 2:^ier[d^ mit gerabe3U

jugenblic^em (Eifer bie moberne Safteriologie erfaßte, freili^ au(^

f)ier in ber 2^uberfuIinperiobe [eine friti[c^e Betrachtung ber an=

geblichen (Erfolge nic^t oerläugnenb; er erfuhr nic^t bie ^erbe (£nt=

täu[^ung, toelc^e oon uns ^ünQ^ien fa[t i^einem er[part blieb."

„Sei ber Operation [elb[t oerliefe i^n [eine uner[c^ütterli(^e

9^u:^c nic^t; [elb[t bei unangenel^men unb unerwarteten 3iDi[<^^"=

fällen blieb er gleichmäßig, frei oon ^a\t ^uf [eine Umgebung ^atte

bas htn u3of)It^uenb[ten (Einfluß." (§ e I f e r i ^.)

%\)kx]d)5 ^nUxQ\\t für p^arma!oIogi[c^e gragen mar,

iDic [^on früher ertoä^nt, groß, unb bas i[t ber 5^ran!enf)auS'5lpot^e!e
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5ugute gefommen. Dr. S 1 i (^ (je^t ^n\)ahtx ber Äreu5=5Ipot]^eIe in

ß^iPSiö)» ^^r [ie einige ^^^^e leitete, teilt hierüber golgenbes mit :

„yi\ä)t untöefentli^ l^at %\)kx]ä) auc^ nac^ ber pl^armaseutif^en

Seite l^in förbernb geioirtt, bemerfenstoerte 5lnregungen für neue

Präparate unb Hnterftü^ung neuer 3^dt gegeben. (£s [ei 5. S. er=

innert an bie Ginfü^rung bes £iuedfilber=51[paragins auf ber £ues=

Station an Stelle ber [tar! [auer reagirenben Präparate bes §an=

bels (bes „Spargel Guedfilbers", töie er es in feiner launigen 2Bei[e

3U nennen pflegte); ferner an hk (Sinfül^rung eines t^erapeutifc^

loertüollen (£u!ali)ptus*5^0(^fal3 Sprai) für bie Dip^teritis=Station,

an eine [a^gemä^e Sterilifation ber 9KiI(^ für bie 5linber=Station,

iDeiterl^in an eine 2Bertme[|ung bes ^irurgif{^en Slä^materials be=

3ügli(^ [einer 3ug= unb 5lnotenfe[tig!eit, be[onbers auc^ an Hnter=

[Übungen über neue SKeti^oben ber SteriIi[ation (Catgut Sterilifation

mit ammonia!aIi[(^er Silberlö[ung). 5lu^ i[t auf ]^im Anregung bie

llnter[uc^ung ber Sammlung von (5aIIen= unb $arn[teinen [einer

5lbteilung auf il^re ^emif^en Se[tanbteile oorgenommen löorben unb

enblic^ i[t es [einem (Einfluß in ©emeinfc^aft mit ^rof. Gur[^mann

3U ban!en, ba^ bie 5^ranfen]^aus=^potl^efe eine [a^gemä^e mu[ter=

gültige irmge[taltung im ^di)ie 1894 erfahren l^at. ^ebenfalls toar

er Don größtem SBol^IröoIIen für i>k Gntroicflung bes pf)arma3euti[(^en

Berufes, [oroeit bies für ben 5lranfen^ausbetrieb in ^^^age !am."

Die pra!ti[c^e $eilfunbe braucht gut heohaä)knh^ 2tr3te. Die

£e^rer ber 5Plebi3in l^abcn besl^alb bie be[onbere 3Iufgabe, "ök 58eob=

ai^tungsgabe ber Stubenten aus3ubilben. Sie urteilen l^äufig na^

htn ]ä)hä)Un Erfahrungen, hk [ie mit Schülern bes ]^umani[ti[^en

6i)mna[iums ma^en unb gelangen bann 3U einer 35erurteilung biefer

Sc^ulgattung. Die Streitfrage f)ierüber f)at 3ur 3^^^ Z^kx\ä)5 ii)ie=

berf)oIt eine 5loIle ge[pielt. ^m ^a\)xe 1872 l^ielt bei ber (Eröffnung

ber 5Raturfor[^erDer[ammIung in £eip3ig ber ^l^i)[ioIoge d. ßubroig
eine programmati[^e 5Rebe mit [(^arfer Spi^e gegen bas ]^uma=

ni[ti[(^e (5i)mna[ium. (£s fam aber bamals 3U feiner grunb[ä^Ii^en

Stellungnahme ber llniDer[ität. Dies ge[d^a^ jeboi^, als im 2^^^^

1890 ber junge 5lai[er 2ßilf)elm balb na^ [einem ^Regierungsantritt

eine gro^e ©i)mna[iaIreform burd^fü^ren roollte. 2ßie anbenoärts, [0

bilbeten [i<^ au(^ in £eip3iger Unioer[itätsfrei[en sroei ©ruppen. Die
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©egner, oon £ u b to t g unb C» ft id a I b gefül^rt, faxten il^re ^n[i^t

in nac^ftel^enben Sef^Iu^ jufammen:

„T)k 33orbiIbung, löelc^e unferc Sni)öxQx aus bem l^eutigen

(5i)mna[ium mitbringen, i[t loenig geeignet, um als ©runblage für

bas Stubium ber 9laturu)if[en[(^aft unb S^lebijin 3U hkmn."

Die greunbe bes (5i)mna[iums fpra(^en [ic^ unter Leitung 2BiI==

^clm Sßunbts ba^in aus, ha^ [ie „in jeber Xtnterrit^tsreform,

roeld^e bie ©runbjüge bes fiel^rplans unfcrer l^umaniftif^en ®i)m=

nafien, insbefonbere bie Sef^äftigung mit griec^if^er Sprai^unb

Literatur, be[eitigen ober tDe[entIi(^ beeinträchtigen loürbe, nur eine

[(^roere (Sefäl^rbung ber ©üter un[erer nationalen ^Bilbung erbliden

tonnten."

2^ier[^ [^lo^ \iä) ber le^teren Partei an. ^a^ [einem eigenen

Silbungsgang tonnte i^m bies nic^t [^roer fallen. (£r über[a^ ni^t

bie Sä)voää)en ber rein formalen ©eijtesbilbung, aber mit bie[er

grage 'i)aiü er fi^ bereits in [einer Srianger 9?eftoratsrebe („Über

Seigren unb fiernen 1861") au5einanberge[e^t. Seine Semertungen

l^ierüber [inb au^ l^eute noc^ oon 2ßert:

„2Banim es aber gerabc btc alten Sprad)en [inb, an benen bie[c formale

Ociftesbilbung gctDonnen roirb, bie^ rüf)rt baf)er, toeil bie Hnterrid)t5met!)obe,

XDcIc^c biefen Sprad)en geroibmet ift, burd^ fortgej'e^te 5Bemüf)ungen bes menfd)=

lid)en S^arffinnes, tDeId)e auf 5al)tt)unberte 5uriitfreirf)en, eine bctDunbemstocrte

2>oIlfommenI)eit erreid)t I)at, eine 23oIl!ommeni)eit, ber es 3U oerbanlen ift, t>a^

aud) fief)rer mit mäfjiger ^Begabung Sebeutenbcs ju leiften im Stanbe finb.

Qlber aud) foI(f)e, toeldje bereit finb, hm SBert bes [prad^Iid)en HnterricE)tcs,

tüic er in imfern (5i)mnafien geübt toirb, anjuerfennen, nei)men nici)t feiten 3lnfto^

baran, iia^ ber (5i)mnafialunterrid)t jene 2Biffenfd)aften, toeId)e auf finnlid)er (£r=

fal)rung berul)en, aufjcr 5ld)t laffe. Der I)ierauf gegrünbete 3;abel roirb nid^t oI)nc

einen ^nf(f)ein oon 2BaI)rl)eit erf)oben, benn btc £üde, bie er betont, beftct)t in 2BaI)r=

l)eit. 2Beber Sprad)cn nod) 93iati)ematil finb im Staube, bie Scobadjtimgsgabe,

toeldje roir im 3ufia"i>e finblid)er ltnooIIfommenI)eit lennen gelernt f)aben, au5=

3ubilben, unb roirb biefem SRangel ni(f)t nad)träglid) nod) abgeholfen, fo erscugt er

ben merfrnürbigen Umftanb, bafe SRänner oon l)ol)ZX intelleftueller unb ctt)if^er

5BiIbung gegenüber ben (£rfd)einungen ber finnlid)en Grfaf)rung bie £eid)tfertigleit

ober ^ülflofigfeit eines Äinbes an ben 3:ag legen.

3n ber Xi)at, ba mit '2lu5ftd)t auf (£rfolg eine finnlid)e (£rfal)rung nur bann

bem Denfproje^ untercoorfen toirb, loenn biefe (£rfa{)rimg burd) eine metI)obif(^e

unb crfd)öpfcnbc SBeobai^tung ju bem ^bbrud oon pI)otograpl)ifd)er Xreuc in bem

©cift bes S8cobad)ters gelangt, unb ba eine fol(^e treue 9teprobuftion nur Sad^e

eines metI)obifd) geübten Scobad)ter5 ift, fo fann es nid)t anbers fein, als ha^ bie
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fcl)lcrl)afte 5Beobad)tuTig bes Ungeübten tro^ aller S(^ärfe bes I)enfocrm5gens ju

htn gröbften 23er[töfeen füf)rt.

Soll man nun biefe tatfäd)Ud)c 2Mt bes ©gmnafialunterrtdjtes bur(^ (£{n=

fül)rung von naturtDiffenf^aftlic^en (5äd)ern in benfelben ausfüllen? 3^ glaube

nein unb !ann au^ bei biefem 3Ius[prud) mid) auf bie Grfal)rung bebeutenber 9Zatur=

forfd)er ftü^en.

SBeffer leine (£I)emie als ein tocnig (£l)emie, beffer feine ^f)r)fif als ein toenig

^t)t)fif, mit 5tcd)t roirb barauf I)ingetDiefen, ba^ bie Staturerfd) einungen bcm Änaben

3tDor eine angenel)me Unterl)altung getoäl)ren, ba^ aber ber tiefere caufale 3^=

fammenl)ang für il)n ol)ne ^Tttereffe fei. So lomme es, tia^ er ben Steig ber (£r=

fdieinung, ben Steig bes (£xperimentes, roeldjer bem fpäteren tt)iffenfc^aftlid)en

Hnterrid)t fo fel)r gu Statten !ommt, Dortoeg nimmt, um bamit I)äufig ben Sinn

für bie u)iffenfd)aftlid)e Seite ber (Srf^einung gang eingubü^cn.

X)agegen I)alte i^ es allerbings für groecfmä^ig, bas Seobadjtungsoermögen

bes Änaben burd) Hnterrid)t in beffriptioen teilen ber 5RaturtDiffenfd)aften aus-

gubilben unb oorgubereiten. Slber aus inneren unb äußeren ©rünben bin td) ber

3Jleinung, ba^ bie^ nid)t 5Iufgabe unferer gclef)rten Schulen ift.

Dagegen ift mit bem Übergang auf bie Unioerfität für ben nun gereiften

5Berftanb reid)c (5elegenl)cit gegeben, fid) mit t^n Sd)tDierig!eiten unb Sebingungen

einer treuen 3taturbeobad)tung betannt gu mad)en, fid) gu übergeugen, bafe nur

Dollftänbige unb metl)obifd)e Seobad^tungen irgenb einen SBert befi^en, unb bie

glcid)3eitig l)ier 3U getoinnenbe £infid)t in ben gefe^mä^igen 5Iblauf ber 9latur=

erfd^eimmgen toirb eine ergiebige Quelle bes ^Iberglaubens gum 5Berficgen bringen."

'X^kx\ä) pflegte gern ben Slusfpruc^ £ i e B t g s ansufül^ren,

ber, obroo^I bemül^t, ber 91aturtoiffen[^aft neben ben geijttgen %ä==

c^ern einen ebenbürtigen ^la^ 3U fiebern, boc^ ber Spülung, toelc^e

bas l^umani[ti[d^e (S^mnafium oerleil^t, [eine 5lner!ennung ni^t oer^

[agt ^at £ i e b i g [treibt

:

,f^ä) ^ab^ häufig gefunben, ha^ Stubirenbe, hk von guten

(5i)mna[ien fommen, \e\)i halb bie von ©eroerbe^ unb ^oIt)tec^ni[(^en

Spulen auä) in ben S^aturroiffenf^aften roeit ^^inter \iä) jurüdlaffen,

[clbft toenn bie fie^teren anfänglich im 2ßif[en gegen bie 5lnberen

iDie 9?iefen gegen Sm^xQt roaren."

3::]^ierfd^ loürbe wol)\ auä) gegenüber ber l^eute bur^gefüf)rten

teilroeifen ^Reform bes l^umaniftifc^en (5i)mna[ium5 mit il^ren 3uge=

ftänbniffen an ben naturiDiffenfc^aftli^en Xtnterri^t feinen Staub-

punft beibel^alten l^aben. Die bort erroorbene allgemeine iBilbung

unb Spülung bes Deutens befäl^igt naä) feiner SJleinung ben Schüler

fi^ fpäter lei^ter in i^m fremben 9Bi[[ensgebieten surec^t 5U finben

unb 3u ben 3^agesfragen Stellung ju nel^men. Sie er5icl^t 5ur Ob»
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icttinität unb Zokxan^. grembe 9Jleinung totrb Qmä)Ut, o^ne 3Sor=

urteil naä) i^rcm 2Bcrt geprüft unb geioürbigt.

^n planen, bas Stubium ber SJlebiain 5U reformieren, 'i)at es

roä^renb bes ßebensganges 3:^ierf^6 nic^t gefehlt, unb er [elb[t ^at

in (Erlangen jotoo^I roie in £eip5ig tätigen 5lnteil an i^nen genommen.

3n £eip5ig ging er eine 3ßitlang au^ bem ©ebanfen nac^, hid ^rü=

fungen ganj aufßu^eben, ba [ie feinen genügenben S(^u^ gegen un=

fähige i^anbibaten bijten. (£r begegnete \ii) in bie[em ©eftreben mit

£ u b 10 i g. ^ber beiben fehlte es an S[Ru^e, biefe [c^roierige %mQQ
loeiter 5U oerfolgcn.

Zl)kx\ä) war nic^t loie SSoIfmann ober JZuPaum ein glän3en=

ber, bie Sni)'öxei fortreifeenber £e^rer. Sein 95ortrag toar überlegt,

met^obif^, grünbli^ unb fufete auf 2Sor!enntnif[en, bie ber Stubent

geiDö^nlid^ nic^t mitbra^te. t)er 9?ei^tum an [eltenen 5lran!^eits=

fällen unb großen operatioen 5lufgaben machte feine i^Iinif mit ber

S^t, loie 3^^ierf(^ \iä) [elbft ausbrüdte, me^r 5U einer „£e^r[tätte

für ^rofefforen" als für Stubenten. X)ie[e Ratten bes^alb nur

bann 23orteiI, wmn fie bereits an anberen c^irurgi[(^en Älinüen Dor=

gebilbet roaren. 2^reffenb [inb hierüber bie 5Bemer!ungen ber 5ini[tenten

©arten unb ßanberer:
„Sei ber 51bl^altung [einer i^Iinif ging er oon großen (5e[i(^ts=

punüen aus. (£r roollte [einen §örern tin allgemeines 35er[tänbnife

für "ök Chirurgie Der[^affen. Sie [ollten bie I)iagno[e, bie ^nhu

fationen, hen 23erlauf [oroie ^rogno[e auc^ für hk [(^toierigeren unb

[eltcneren (^irurgi[(^en ^ä\k in ber i^Iini! an ber $anb eines über=

aus reiben unb intere[[anten SRaterials beurteilen lernen, roä^renb

er [0 3U [agen bas alltägliche Srob ber fleinen (S^irurgie, bie Se=

l^anblung oon ^anaritien, 5lb[ce[[en, Heineren SBunben u. [.to. mit

3Sorliebe ben in [einem 5tuftrag ahQ^f)a\kmn oorbereitenben 5^ur[en

überlief, ^n bie[en [ollten [ic^ bie Stubenten 5unä(^[t bie (5runb=

begriffe ber Gf)irurgie aneignen. Dann tonnten [ie mit 93er[tänbnife

unb 9lu^en in [einer -Rlinif ben Demon[lrationen unb 33orträgen

folgen, gür [ie, nic^t für 5lnfänger ^ielt 2^ier[c^ [eine 5^Iinif. Dal^er

toaren es fa[t immer auc^ hie iüng[ten Seme[ter, roelc^e hm 9Jlut

Ratten, in bie[er Älinif mit ben benfbar gering[ten 9}orfenntni[[en als

^raftifanten aufsutreten, bie [eine oerni^tenbc, aber [tets l^umoroolle

5^ritif traf." (©arten.)
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„X){e !lini[(^cn ^Tnfängcr !amen aus ben genannten ©rünben ni^t

immer ouf ii)xt Äo[ten, was basu beigetragen l^aben mag, ba^ bie

£ei[tungen oon 3^^ier[^ als ßel^rer nic^t immer bie richtige ^ner!en=

nung gefunben f)aben. I)ie 5lnfänger gel^ören eben, töic erroä^nt, an

großen Hnioerfitäten in propäbeuti[(^e Älinüen. Die (5fortge[(^ritte=

nen, bie [^on [elb[tänbig 3U [e^en unb ju ^ören gelernt i^atten, fan=

bcn in [einer Älinif eine um fo größere ^ü\k bes Se^en6= unb

^örenstoerten. 33on [einen 3SorIe[ungen über [pe3ielle CLI^irurgie toaren

u. a. bie über 5lran!l^eiten ber männli^en $arn= unb (5e[^Iec^t5roer!=

geuge [o DoIIenbet, ba^ bie[elben ofine jeglii^e S3eränberung ein Dor=

treffli^es £e^rbu(^ abgegeben Ratten.

3n [einen !Iini[c^en 33orträgen unb im SSerfei^r mit [einen

3l[[i[tenten seigte \iä) als eine ber ]^erDorragenb[tcn ßigen[(^aften

2^ier[^s [eine gro^e SBa^r^eitsIiebe. 2^l^ier[^ gel^örte nic^t

3U ben Gl^irurgen, bie hei ber Operation ober 2rutop[ie [tets bas

finben, „loas [ie ertoartet Ratten". O^ne \iä) [elb[t im gering[ten 5U

[^onen ge[tanb er jeben ^^rtum ein, legte bar, loie er ju ber un=

richtigen 9luffa[[ung ge!ommen loar unb jeigte, roie man l^ätte anbers

oerfal^ren [ollen, ^n ber Sc^onungsIo[igfeit ber i^ritif gegen [i^

[elb[t ging er — be[onber5 in [einen flini[(^en Se[prec^ungen — oft

e^er ju loeit. Hm [o me^r als er tro^ bes enormen Xtmfanges [einer

2^ätigfeit [elb[t im £aufe ber ^a^xe feinestoegs gegen bie p[r)(^i[(^cn

(Erregungen, bie bie Üätigfeit ber pra!ti[c^en (S^irurgie mit \iä) bringt,

abge[tumpft loorben roar. Slalom einmal eine gro^e Operation roiber

[ein (Erroarten unb [eine 23orl^er[age einen ungün[tigen 5lu6gang, [o

brauchte er oft 3^age, [elb[t 2Bo<^en, bis er [ic^ innerlich hamit abge»

funben ^atte. ^it [^arfer Selb[tfriti! [u^te er [i^ bann !Iar bar=

über 3U toerben, ob er ]iä) niä)t hoä) irgenbeinen 'i^e^kt ober Hntcr=

Ia[[ung ooräuroerfen l^abe.

2ßie 2^ier[c^ gegen ]iä) [elb[t ein unerbittlicher Äritifer loar,

[o ühie er auc^ gegen anbere eine [trenge i^ritif, be[onbers roo il^m

Doreilige S^Iü[[e auf (Srunb ungenügenber Beobachtungen begeg=

netcn. X)ie[e Steigung 3ur Äritif, unter[tü^t oon einer [tets ben 'üftaQel

auf hen Äopf treffenben ßogif, mag au^ hie Ur[a^e [ein, t>a^

Zf)iex]ä) ni(^t in bem SKaa^e S(^ule gemalt l^at wie es [i^ na^
[einer eigenen [i)[temati[^en Dur^bilbung, ber gülle [einer 5lennt=
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ntffe unb ^'ö^en ^ättc crroarten laffen. Gr wax für unreife unb j^alb^

fertige Gnttoürfe ganj un5ugänglic^. 2ßenn er [o ben mei[ten l^aftigen

(grjeugniffen ber ©egenroart gegenüber [ic^ [el^r [feptifc^ oer^ielt,

gegen roirflic^es 33erbienft oerf^Iofe er [i^ ni^t." (ßanberer.)

Seine 5l[[iftenten unterftü^tc Zf)kx\ä) bei i^ren 3}er[u(^en roiffen*

fc^aftli^e 5lrbeiten ausjufü^ren, in jeber Sesie^ung mit '^at unb

Zat 2ßenn er auä) mä)t roic fiangenbed ©rünber einer tDi[[en=

[(^aftli^en Schule geroorben i[t, fo ^at bo^ bie gro^e 3^^! fß^"^^

3l[[i[tenten, bie [päter als §0(^[^ullel^rer unb als fieiter größerer

5^ran!enl^äu[er tätig roaren — toir nennen nur 9Zamen roie 5Burf =

^ a r b t in Stuttgart , S. C£ r e b e in Dresben, gr r'"i e b r i d^ in

Königsberg, §elferi^, fianberer, Äarg — [eine Operations*

metl^oben unb 3^eett weiter getragen unb Befrud^tenb auf i^re Schüler

geroirft. 9li(^t minber ^at bk Wusbilbung oieler SJiilitärärjte an

ber fieip3iger Älini! einen 3Ut»erIä[[igen Stamm tü^tiger (Sl^irurgen

ge[c^aff«n. Der ^^ai^men biefes Sucres verbietet es naiver l^ierauf

einsugel^en.

Unter ttm mebijinifc^en tt)i[[en[(^aftli(^en ^at^üereinigungen ^at

in itzn [ieb3iger unb ac^tgiger ^^^^^^t roo^I feine bie allgemeine 5luf=

mertfamteit [o [e^r auf \iä) gelenft als hk alliäl^rlic^ in Berlin [i^

oerfammelnbe Deut[^e (5e[eIIf(^aft für (El^irurgie. 1873

gegrünbet, umfaßte jie alle fül^renben CFiirurgen Deut[(^Ianb5. (£s roar

eine jtattlic^e S^^^- ^i^ Ö^^o^e 3^it "^^^ mobernen Chirurgie brachte

gro^e SOlänner l^eroor unb alle oerel^rten in Äangenbedf il^rcn

gül^rer unb 9Keifter. 2;^ier[c^ roar bei ber ©rünbung roegen i^rant^eit

nid^t 3ugegen geroefen, aber balb roäl^Ite man ii^n in ben 2}or[tanb

unb er i[t beffen SJiitglieb bauernb geblieben. 5^eine roic^tige ^nge=

legenl^eit rourbe ol^ne feinen 9?at 3U C^n'öt gefül^rt. (£r füi^Ite \iä) bort

[ei^r roo^I, 3umal er in Berlin auc^ [eine alten (Jreunbe ^Billrotl^,

(£smarc^, 9luPaum unb anbere roieberfal^. ©ern er3äl^Ite er oon

ben intimen G[[en, bie £angenbedE oor ^Beginn l^hen i^ongre[[es einem

erroä^Itcn Äreis oon 5ac^geno[[en 3U geben pflegte. 35on ber 5lus=

[prac^e mit ben 5^oIIegen fam er immer angeregt naä) £eip3ig 3urüd,

roo es i^m nac^ bem ©etriebe ber 2BeIt[tabt roie „auf bem Dorfe"

Dorfam.

X)ic Gl^irurgenfongre[[e roaren ber Drt, roo %^in\ä) gern bie

ausgereiften grrüt^te [einer Stubien oorfül^rte, neue Operations»
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metl^oben, 25or[tcIIung oon ^Rj^inoplaj'tifen, Transplantationen ufro.

Seine ^erfönlid^feit tourbe auf ben 5longre[[en f)oc^ betoertet.

„Die Popularität, bie u niä)t [uc^te, fiel il^m ^ier roie überall,

roenn er [i^ aftio beteiligte, 5U infolge [eines imponierenben 2Be[ens,

[einer töi^igen Sc^lagfertigfeit, [eines ©ebanfenreic^tums, mit ber

er jeber '^xaQ^ unb je'bem ©egen[tanb eim l^öl^ere, allgemeinere Seite

bes 3f^tere[[es abjugetoinnen Der[tanb. Der eigentümliche (5egen[a^

[einer (£r[c^einung, inbem er balb als ein unbeteiligter, gelangtoeilter

3uf)örer er[(^ien, balb bas ganje 3lubitorium burc^ ben ^rn[t [einer

Äritif ober ben S^erj [einer 5Rebe mit fortriß, [eine Xlnparteili^teit,

inbem er feiner Clique ober ©ruppe angeprte unb jebem SSortra=

genben, ber es ern[t meinte, ein freunblid^es ©epr [c^entte, [eine

imponirenbe, früi^seitig [(^on el^rroürbige ßr[^einung, bie il^m ben

SRamen ,25ater 2f)ier[c^' eintrug — alles toirtte 3u[ammen, unb machte

ii^n 3U einem ber populär[ten 9Kitglieber bes (£l^irurgencongre[[es. (£r

rourbe oermi^t, roenn er nic^t ha wai. Seine Xoajte hex bem ge=

meinjc^aftlic^en S[Rittagsma^l loaren berühmt unb fa[t [tets hie £iuelle

brau[enber Seifalls[türme unb 5eiter[ter Stimmung." (^elferii^.)

„!Ii^ier[c^ roar einer ber töirfungsDoll[ten 9?ebner. 2Bas er lei[ten

tonnte, bas pflegte er auf bem CD^irurgenfongre^ 5U seigen. . . Seine

23orträge roaren in ber gorm oollenbet, babei frei oon unnötigen

^f)ra[en unb frei oon oratori[^er Ma^e. 9lie oerlor er [i^ in inl^alt*

Io[er breite. 2ßie SBenige Der[tanb er es, bie $auptpu.n!te Ilar unb

[ic^er ]^eraus5ul^eben. X)a^ er es liebte, [eine 3ln[i(^t in fursen, aber

[(^arf 5uge[pi^ten Sä^en 5u[ammen3ufa[[en, i\t befannt SfZic^t

5um 9Kinbe[ten löurbe bie Sßirfun^ [eines 9?ebens gel^oben babur(^,

bafe er, roie [elten einer, 5U [c^roeigen Der[tanb. ... So i[t es ni^t

äu oerrounbern, ha^ er einer ber beliebte[ten 9{ebner, eine ber popu=

lär[ten giguren bes (£l^irurgen!ongre[[es roar. 2Benn 3^l^ier[^ roürbe*

Doli nac^ ber ^Rebnerbü^ne [d^ritt, [0 ent[tanb [ofort bie tief[te Stille.

SBufete bo(^ jeber, bäfe, was %f)iex]ä) oorsubringen ^aüe, naä) gorm

unb 3"^ölt Qleiä) oorjüglit^ roar, bafe er nie roegen einer Äleinigfeit

äum SBorte griff." (£ a n b e r e r.)

!I]^ier[c^ mar feine [treitbare 9latur unb l^at besroegen au^

roenige ©egner gel^abt. ^n [c^roebenben fragen l^ielt er mit [einem Hr»

teil 5urüd. Utnbers 9^ic^arb 33olfmann. ^gre[[io, immer !ampf=

bereit, bie SBorte ni^t loägenb, treuste er mit oielcn Chirurgen bie
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SBaffcn, gelegentli^ auä) mit X\)kx\^. Selten l^at es tDo^I sroei

ungleid^ere 5^ämpfer gegeben. 5lu^ ben Stubenten, bte oft oon

^alle naä) fieipjtg fame,n, fiel ber ©egenfa^ auf. „3n 5öoIfmanns

Älinif gel^ts 3U roie auf bem Xl^eater, in X^kx]ä)5 SHinit roie in

ber Rixä)t" pflegten [ie ju [agen. 3^re oerf^icbenen Staturen führten

beibc SJiänner auseinanber, aber in ben jiebjiger ^a^i^n gab es eine

^eriobe ber freunb[c^aftli(^en 2lnnä^erung. Seibe Chirurgen j^ä^ten

]iä), X,f)ier[(^ toürbigtc bie gülle neuer ©ebanfen bei SSoümann unb

prüfte [orgfältig alles 91eue, toas aus $alle fam, um bas ©rau(^=

bare [ofort in feinem §o[pitaI einsufü^ren. 9lu^ perfönlic^e 93e5ie=

J^ungen fnüpften [i^ an. So befugten [ie ]iä) in i^ren illinifen. %l5

2;^ier[^ bie ^aten[^aft h^i einem S}oI!mann[^en i^inb angenommen

unb biejem gelegentlich ein fleines ©e[(^en! mit einem ^üb[c^en SSers

öe[tiftet, [c^reibt 95oIfmann gerüi^rt:

„3d) nef)me 5^re grofee 5reunblid)!eit für bos 9[Räbrf)cn auä) als ein gutes

Slugurium für tnirf). SUandjcrlei 93crfttmmungen I)abcn roo^I 3tDifd^en uns be=

ytanben, aber iä) glaube, ta^ ftc übertöunben [tnb, roentgj'tens !ann xä) es oon mir

aus aufrid)tigem ^erjen Derfid)crn. 2ßir 5Beibe finb ja root)! red)t t)er|rf)iebene

Staturen unb (£f)araftere, aber in einem fünfte F)aben roir bod) t»iellei(i)t bie gIeidE)e

^I)nUd)feit, nömlid) barin, bafe unfere 'i^^l^Ut ober toenigften Sd^toierigleiten für

anbere £eute fef)r auf ber iDberflä^e liegen, unb id) möd)te faft [agen, bafe rotr

iBeibe fie uns gegenfeitig auf bem ^räfentirteller offerirt f)aben. Sic toerben aber,

fo (Sott roill, bei toeiterer Sc!anntfd)aft bei mir nidjts Sd)IimmesD?eiter finben als

bas, töas Sic bei ber erften ^Begegnung fofort überfat)en, unb id^ fclbft I)abe mid)

längft Don bem (5Ieid)en bei 5I)nen überjeugt."
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Raufen. (Experimente in ber Mnü. Slabe. !^'ö\lntx. (Sgltnton.

T)k $i)pno[e gehört l^eute jum 5Rü[t3eug bes ^Zcroenarstes, bcr

jie benü^t, um getDi[[e neroöfe Seiben ju l^eilen. Der Stubent ber

SJZebijtn lernt fie in ber p[r)(^iatri[((^en illinif !ennen unb roenn er

auä) fpäter in ber ^raiis feiten (Gelegenheit ^at [ie an^utoenben, fo

i[t er bo^ über i^r SBefen unbv$anb^abu;tg unterrichtet. (Er roeife,

bafe fo mandfier 3ßttung5beri(^t über rounberbare ^,magnett[(^e iluren"

auf einfalle f)i)pnotif^e ober bamit in 3uffinti'nenlf)ang fte^enbe Sug=

gcftionsroir!ung 3urüd5ufü]^ren ift.

^nbers cor 40^a^xm. (Sine töiffenf^aftlic^e Unterfu^ung ber

ge^eimnisDoIIen 35orgänge hd ber $i)pnofe gab es no(^ nic^t. Der

Segriff ber §t)pnofe roar überl^aupt neu unb roas man bamals fo

nannte, führte man gern auf eine ge^eimnisoolle, unbetannte ilraft

3urüd, toenn man fie ni^t überl^aupt für S^roinbel crflärte. Das

SSerbienft, bie ^ppnofe ber roiffenfi^aftli^en Prüfung jugefüi^rt ober

\)oä) bie ^Inregung basu gegeben 3U ^aben, gebührt, loie toenig be=

fannt, X^kx\ä). ^m einzelnen fönnen roir an biefer Stelle ni^t auf

bie intereffante Disfuffion eingel^en, bie in mebiäinif^en ilreifen

l^ierüber ausgelöft tourbe.

Der Anteil, bcn Xi)m\ä) babei l^atte, toirb am beften beleuchtet

bur^ einen Seri^t bamaliger Seit, hen mir ein ^Iffiftent X^iex\ä)5,

5?. 51 e r n e r (je^t (Beneraloberarst a. D.) freunbli^ft 3ur SSerfügung

geftellt l^at. (£r f^reibt

:

„3m SBinter 1878 !am ber Däne Raufen noc^ £eip3ig unb er*

regte bur(^ feine „magnetif^en (Experimente" ungei^eures ^uffel^en.

3lllabenbli^ loar ber grofee Saal ber 3entral^ane 3um IBrec^en ooU^

unb au^ id^, ber i^ bamals als junger 9KiIitärar3t 3ur illini! oon

Xi)in\ä) naä) £eip3ig befehligt toar, rourbe oon guten ^i^eunben oer=

anlaßt, mir bie gan3 unerüärli^en 35orfu]^rungen ansufel^en. 2lls
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5lr3t [ollte lä) auä) mein Urteil mit abgeben, ob l^ier Setrug vox=

liege; einer meiner Sefannten beab[i(^tigte \iä) $an[en als SDlebium

äur 33erfügung 3U ftellen.

3Im nä(^[ten S0iorgcn oor beginn bcr i^Iinif ersäl^Ite i^, no^

ganj erregt über bas ©e[e^ene, einige ßinael^eiten ben Kollegen, fanb

aber fa[t nur £ä(^eln über meine fiei^tglaubigfeit. ^aä) ber Älini!

liefe uns bcr ©e^eimrat, bem meine 9ieuigfeiten mitgeteilt toorben

roaren, 5U [ic^ fommen unb iä) mufete einge^enb über meine 93eoba(^=

tungen berichten, roobei er in feiner bcfannten $Ru|^e einige 3roi[^en=

fragen [teilte. 9lm S(^Iu[[e führte er, ber bas ßä^eln tDoj^I be=

mer!t ^atU, ungefähr golgenbes aus : ein ßät^eln fei ^icr nid^t an=

gebraut, oielme^r mö^te er bie §erp hitt<^n ]id) ebenfalls $an[ens

iöorfül^rungen ausuferen unb i^m hierüber ju berieten. 9JJit SIBa^r»

[fi^einli(^feit jeicn bie magnctifc^en Giperimentc ibenti[(^ mit bem alten

„StResmerismus" unb bas 2Bort SJiesmerismHs toieber^olenb

fügte CT 5ur ^lufüärung no^ ^in5U, bafe ein beutf^er 5lr3t 5IR e s m c r

(£nbc bcs 18. 3ö^r^"ni>crt5 in SBicn unb ^aris großes ^ufjel^cn

mit feinen ,magnetif(^en ^ciüuren' gemalt ^abe, 3" ^aris l^abc

eine oon ber ^Regierung niebergefe^te Äommiffion bicfc für S(^toinbet

erflärt. X)k 9^i(^tigfeit bicfes Urteils fei i^m immer ctroas 3tDeifeI=

^aft geblieben.

2Bir [taunten loiebcr einmal über bas überlegene 2ßiffcn unfcres

SJleifters unb über bie Qaä)liä)Uit, mit ber er au(^ biefer neuen

grrage nachging, benn jc^t liefe er nic^t locfer, bis er fclbft Raufen

gefpro^en unb nä^cr fennen gelernt l^atte.

Raufen befuc^te uns oft in ber Älinif unb iä) erinnere mi(^

biefcs Mageren, langen unb blaffen SJlenfc^en mit f^roarjen, fraufen

JBoIIbart unb grofeen ftec^enben 9Iugen rec^t genau. €r mar ein

einfad^er, befc^eibener SJlann oom fianbe aus einem Dorfe ?lorb=

fc^IesDoigs. Über feinen SBerbegang erjäl^Ite er uns gan3 offen, roie

er als löjäl^riger 3u"9C hmä) 3^f^'^I [^^"^ „magnetifc^en 5lräfte"

entbedft l^abe. 3" einem bena^barten beutfd^en (Sutsl^ofe l^abc ein

Heines 2Räb^en, mit bem er oiel gefpicit l^abc, oft an l^eftigem Äopf=

w^f) gelitten. 93on ben (Eltern l^erbeigc^olt, fei es i^m ftets gelungen

burc^ 3luflegcn feiner ^änh^ auf bie f^mersenbe Stirn unb bur^

eifriges 3^^^^" ^^isl Äinb einsufc^Iäfern unb oon feinen S^merjen

3u befreien. §ierbur^ fei er im X)orfe unb balb auc^ im gan3en

3- Ifjierfd), äBiograp{)le Carl I^lerfd). " 9
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benachbarten Sim]t als magneti[(^er $etl!ün[tlcr befannt getxjorben ,

5luf bie l^icrbci gemachten Crfal^rungen l^abe er allmältt^ \dm je^igen

^iperimente aufgebout. 'üHaä) [einer 5ln[i(^t h^\i^e feber 9Jlen[c^

bie[e magneti[d^c Rxaft, nur mü[[e er hd Ausübung berfelben bie

l^ierju gel^örige Sßillensfraft betätigen.

(£s fanben bamals, 3unä^[t hmä) 3^^ier[^ oeranla^t, sal^Ireic^e

^rioatfi^ungen ber fieip3iger ©elel^rten unb vilaufmonnsroelt jtott,

bie $0(^interef[ante5 boten, 3umal Iiierbci oon oornl^erein jeber

3tDeifeI ausge[^Io[[en njerben tonnte, ba bie oon $an[en gebrauchten

^tiikn ben 3ii[^<Jii^i^" ^^^^ 9^^ h^lannt toaren. ^d) m'öä)h oon

einer ^ßrioatfi^ung in ber c^irurgifc^en Älinif, hd toel^er nur ^rste

unb ältere 9Kebicin[tubirenbe (^amuli unb ^rototollanten) sugegen

roaren, berieten. $an[en beab[i^tigte eine Ärante in [o tiefen <3(^Iof

3U Der[e^cn, bafe 3^^ier[^ im Staube [ein tourbe, einen üeinen ^irur*

gi[^en Eingriff [d^merjlos aussufül^ren. Die i^ranfe, ein ettoa 25 j.

5IRäb(^en, litt an einer Änoc^enl^autentsünbung am '^u'^t unb roar

Don ber beab[i(^tigten Operation in Äenntnife ge[ep. $ierbur^ an=

[c^einenb erregt nal^m [(^on bas (£in[^Iäfern längere 3^it i" 3ln[pruc^

unb als enbli^ 5an[en bas 3^^^^" i^^ ©eginn ber Operation gab,

erroa^te bas 50iäb^en hd ber gering[ten Serül^rung bes trauten

gufees. 9la^ mel^rmaligen Sßieber^olungen ber (£in[^Iäferung oer*

[agte $an[en, au^ förperli^ gan3 er[^öpft, oon[tänbig. Die Opera*

tion tourbe in (£l^oroformnarfo[e ausgefül^rt.

$an[en, über ben SUiifeerfoIg [e^r Der[timmt, f)aik ]iä) in ber

3roi[^en3eit loieber erl^olt. (Er roollte an[c^einenb gerabe bie[e rein

mebi3ini[^e Si^ung mit einem (Erfolg ab[^Iiefeen, roes^alb er %\)iex]ä)

um bie (Erlaubnis bat, [i^ einen 9Kebi3iner aus bem Äreife ber ^n=

roe[enben ujö^Ien 3U bürfen. %\)iii]ä) ^olte ]iä) un[er (£inDer[tänbnife

unb geroäl^rte hie]t Sitte, ^e^t trat grofee Stille im Saale ein,

$an[en [traute ]iä) lur3e 3«^^ um, [ein Slid blieb auf bem Äanbibat^

ber $ERebi3in $ e r m a n n , So^n eines ^o^en £eip3iger 3u[ti3beamten

unb ' uns Sr3ten bur(^ [ein freunbli^es unb gefälliges 2Be[en [el^r

gut befannt, ^aften. §. l^atte [i^ auf einem (£ctiDa[^ti[(^e bes Opera»

tions[aaIes bequem ]^inge[e^t unb [uc^te oerlegen läc^elnb hen [teeren««

ben klugen $an[ens aus3uiDei^en. 5lber §an[en rou^tc [einen ©lief

loeiter^in fe[t3u^alten unb bat i^n l^öfli^ 3U i^m ^eran3utreten.

$. 3ögerte. ^^I^t er^ob Raufen ]dne ^trme unb [tredfte [ie mit
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frallenartig gejpreijten $änben naä) i^m aus, 30g [te langfam tDie=

ber an [ic^ i^eran unb hk\e SKanipuIationen roieberl^olenb rief er

i^m 3u : „Sie fül^Ien beutlid^ hie Riaft, mit ber id) Sie ju mix

l^eranjiel^c! Sie [inb nic^t im Staube 2Biber[tanb 3U leiften, Sie

mü[[en bie[em ßuQt folgen, fommen Sie 3U mir l^eran." Unb toir!=

Ii(^, $, [tieg blasen, ängftlic^en ©efic^ts, $an[en anftarrenb, [d|ein=

Biix-[id^ gegen eine frembe ©eroalt roe^renb oon [einem Si| ^erab

unb ging auf $an[en 3U. X)ort angefommen befal^I i§m Raufen nieber

3U !nieen unb es folgten je^t bie [taunensu)erte[ten (£iperimente

in 2Bac^= unb S^Iaf=Sugge[tion, [0 bafe roir 3^!c^öucr rool^I [ämtli^

am (£nbe ber[elben toie httäuht aufatmeten.

3;i^ier[c^ hat $an[en il^m nad^ [einem 3^ninicr 3u folgen, roir

5l[[iftenten unb no^ einige 3u[c^auer folgten ebenfalls. Dann nal^m

X\)itx\ä) an [einem Sc^reibti[d^ ^la^, $an[en blieb mit uns an ber

9?üden[eite be5[elben [te^en. Die übrigen toaren 3umei[t in bem

üeinen 3i"tmer unmittelbar oor bem (5e^eimrats3immer 3urürf=

geblieben, wo es 3iemli^ laut l^erging, benn bie ^Tufregung toar no(^

allgemein. Die Züx 3tDi[c^en hen beiben 3i'^'^ßrn mar offen ge=

blieben. !Il^ier[c^ [prad^ einige Dantesroorte an $an[en, le^terer l^ob

hei [einer (Ertoiberung be[onbers bcn ltnter[(^ieb ber beiben heutigen

50lebien ^eroor.

©an3 plö^li(^ aber tauchte $an[en 3U un[erer großen 23eriDun=

berung [einen linfen 3ß^9ßfi"9ßJ^ ^" ^'Js oor il^m [tel^enbc 3::inten=

fafe, betupfte [eine 3""9^> brel^te \iä) naä) ber 25or3immertür um,

roo je^t §. ben 5?ü(fen uns 3uge!e]^rt, mit Sefannten l^alblaut plau=

bernb [tanb. §an[en l^atte rDal^r[(^einIi(^ ]tim Stimme gel^ört. Schnell

trat er einen fleinen Stritt 3urüd, legte [eine $anb fe[t auf $.'s

Sauden unb fragte laut: „[(^meden Sie ettoas?" $., tool^I cr[(^roden

über ben erneuten Eingriff, blieb [pra^Ios. Schnell toieberl^olte

§an[en bas (Eintauchen bcs ^inqexs unb bas betupfen ber 3""9^
mit 2^inte, [c^Iug siemlic^ ^eftig auf hie Schulter $.'s unb rief be*

fe^Ienben Xones : „Sie [t^mecfen je^t etioas, ni^t roa^r?" — hierauf

rief §., ber \iä) roä^renb bes gan3en 33organgs nii^t oon ber Stelle

gerührt ^atte — au^ roar er in3rDi[(^en gan3 rul^ig getoorben : „^fui

3:eufel, bas i[t ja Xinte!" unb [pucfte in bas 3i'Timer.

Die JßerrDunberung hierüber tourbe je^t laut: 2ßas i[t mit $.?

2Barum [c^medt $. 2:inte? SBir beeilten uns $. unb alle übrigen 3"=
9*
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[(^aucr über $an[cn5 95orbereitungen 5U [einem (£ipcriment oufsu»

ilären. ©rofees (£r[tauncn! (£tne (5e[(^mad5übcrtragung im 2Ba(^«

5u[tanbe! Hnmögli(^! fragen um §. £e^tcrer |al^ blafe aus, toar

Dcrärgert unb fonntc [ic^ über hm efelerrcgenben 3:intengef^ma(!

nid^t beruhigen, roas freiließ jumeift bic §eiter!eit ber 5tntoe[enben

erregte. — ^^^^"fö^^s gingen roir je^t um oieles frol^er auseinanbcr

als !ur5 oorl^er aus bem Operationsfaale.

3ln biejer Stelle mö^te iä) ^eroor^eben, bafe §. von $an[ens

35orbereitungen, bem (Eintauchen bes 3ßtgefingers in bas l^inter bem

Sd^reibti[^auf[a^ [tel^enbe 2;intenfafe unb bas Sene^en [einer SmQt
mit ^inte nichts [el^en fonnte. Die[e SKanipuIationen tonnten

aufeer bem am S(^reibti[^ [i^enben ©e^eimrat nur roir an ber SRücf=

[eite bes[elben neben ^an[en [te^enbc Strjte ein[e^en. i^txmt t)at

§an[en hd [einem ^nruf bas 2Bort „2:intc" nic^t gebraucht, er rief

nur : „]ä)mtdm Sie etroas?" unb [päter : „je^t [(^meden Sie ctroas?"

— 2Bie iä) [(^on oben erroäl^nt l^abe, tonnten bie um $. Stel^enben

\iä) bas ?lus[pu(fen unb bie 2Borte, ha^ er Xinte [^medc, gar nii^t

ertlärcn. Un[ere 3luf!Iärung rier[e^tc [ie in grofee 35errounberung.

^anbelte es [i^ bo^ um eine ©eji^marfsübertragung, o^ne bafe bem

^ölebium bie 3lrt bes (5e[(^macfcs bur^ ge[pro(^ene SBorte [uggerirt

roorben roar.

Die (5c[^i(^te f)atU noc^ einen l^eiteren 5lusgang, ben i^ nic^t

Der[(^roeigen möd^tc. 5lm [elben ^benb ging ic^ mit meinem greunbe

©racfe, bamaligcn 3. 3l[[i[tenten, auf einen fri[(^en 3:runf naä)

bem 3n^üringer §of, roo roir $. allein, aber ganj oergnügt beim

Stoppen „(£^tcn" fanben. 5luf un[ere grage nac^ [einem 93efinben

erroiberte er : „^usgeseic^net, nur bringe iä) ben 3:intenge[(^ma(f ni^t

Don ber S^^Q^- ^^^^ mdnt 5Ber[u(^e i^n roeg3u[pülen roaren bis je^t

oergebli^." — £a(^enb roün[c^ten roir i^m balbigen (Erfolg.

5lm nä(^[ten SRorgen erjä^Iten roir un[erm (5e^eimrate oon

un[erm 3ii[<ini"^^"i'^^ff^" "tit bem roieber oergnügten SJlebium §.

unb be[[en eifrigen, aber oergebli^en Semül^en ben 2intenge[(^mad

Don ber 3unge roeg3u[pülcn. Un[er [on[t [o ern[t]^after (Se^eimrat

lachte ebenfalls l^erälic^."

3c^ tann bie Dar[teIIung Äoerners nur be[tätigen, hmn iä)

l^abe [elb[t bamals bie (Siperimente §an[ens in Der[c^iebencn ^rioot=

Dor[telIungen ange[taunt. (£r Der[e^te bie 93er[u(^sper[on geroöl^nlic^
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burc^ 3ln[tarren eines glänjenben ©egenftanbes in S^Iaf. $atte

er eine bcjonbers empfängliche ^erfon vor \iä), ]o flößte er il^r

bic mer!roürbig[ten Sinnestäuft^ungen ein. (Eine hitUxe Sölebisin

Derroanbeltc ]iä} hmä) [einen 3u[prut^ in eine [üfee, was ]\ä) hutä)

ein entfprec^enbes 50lienen[piel funbgab. ^nbere glaubten [ic^ in

ein norbifd^es Rlima oerfe^t, fingen an 3U fröfteln unb sogen i^rc

5^Ieibung5[tüde fejter an fic^. ^uf ben S^^^f t,^^ brennt" füllten

|ie [i^ in ber yiä^i einer g^uerftätte unb fugten [id^ in Si(^er^eit

3u bringen. §an[en ftric^ hin i^örper unb ma^tc il^n unberoegli^.

2^ erinnere mi^, bafe er eine [olc^e ^erfon mit bcm Äopf auf

einen Stu^I unb mit ben ^ci^fen auf einen anbern legte. Dasioifc^en

gab es feine Unter[tü^ung. Der ilörper toar oolüommen [teif unb

bie SlRusfelftarre [o bebeutenb, hal^ eine jtDeite ^erfon [i^ auf i^n

[e^en tonnte, ol^ne il^n merfli^ aus [einer fiage ju bringen. %üä)

gelang es Raufen bie $aut unempfinblic^ 3U machen. Der $i)pnoti=

[ierte fül^Ite feinen Hnter[(^ieb me^r 3töi[^en falt unb roarm unb loar

auä) gegen beliebigen Schmers bur^ ©rennen ober Stechen gefül^IIos

geroorben. ©crabe bie[e festere Sßirfung [u^te 3^^ier[^ für bie ^irur=

gi[c^e ^raiis 3U oerroerten, leibcr, roie toir fallen, ol^ne (Erfolg. (Er

l^ätte gern einen (Er[a^ für (S^Ioroform gehabt unb toürbe in bem

neuen Sf^arfotifum, bas feine üble S^cbenroirfung befürchten lie^, einen

toefentli^en 5ort[^ritt begrübt l^aben.

§an[ens (Experimente erregten in hin u)i[[en[c^aftli(^en mebi3ini=

[c^en i^reifen bas größte 5luf[e^en. ^m p^i)[ioIogi[^en 3"[tttut unb

in ber mebijinif^en i^Iinif rourben hk 3Ser[u^e nachgeprüft, bort be=

[onbers burc^ 3lboIf Strümpell, bem nachmaligen Leiter ber

Älinü. Man experimentierte aud^ o^ne §an[en unb allmäl^Ii^ bilbete

[ic^ eine fefte SKeinung. SSon einer magnetif^en ober [on[t bem §i)p=

notijeur eigentümlichen i^raft fam man ab unb [c^ieb auc^ [on[tige

aufeer^alb bes 9Jien[c^en liegenbe übernatürliche i^räfte aus. Die

mei[ten (Er[d^einungen führte man auf einfache 2BiIIensübertragungen

3urücf, etroa roie bie Teilung einer l^i)[teri[^en fiä^mung. Die 5luf=

merffamfeit ber Hnterfu^er roenbete [ic^ bem per[önlic^en (Einfluß 3U,

ben ein 9Jien[c^ auf ben anbern ausübt. Der (Einfluß ber (Eltern auf

bie ilinber, ber fiel^rer auf ben S^üler, rourbe unter bem (5e[i^ts=

roinfel ber Suggcjtion einer Prüfung untersogen, man erinnerte ]\ä)

geu)i[[er 3Jla[[en[ugge[tionen, roie [ie [i^ 3. S. in ber ßdi ber 5lreu3=
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3ügc aBfptelten. T)k untöibcr[te^Iic^c GintDtrfung eines 9KcnJ(^en auf

anbere erfuhr eine neue Seleu^tung.

2Benn [omit hk meiften 35orgänge hti ber $t)pno[e burc^

SBillensüb ertragung i^re (Erüärung fanben, [o reifte bie[e hoä) nid^t

für alles aus, 3. 5B. nic^t für bie Übertragung bes 3^intenge[^macfes.

91ur eine Übertragung ber ©ebanfen !onnte l^ierbei in %iaQt

fommen. %üx bte[e aber gibt es auc^ l^eute nod^ feine „natürli^e"

(£rflärung.

Ungefäl^r um hk gleiche 3^it ^k ber ^ppnotismus l^ielt ber

Spiritismus feinen Ginjug in I)eutfc^Ianb. ^d) gel^e auf [eine

©ef^i^te ni^t toeiter ein unb [e^e [ie als helannt ooraus. J)er Spiri=

tismus [teilte toeit größere 5lnforberungen on bie ©läubigfeit bes

^ublifums als ber ^ppnotismus, benn er gab oor, hk SBelt ber

^bge[(^iebenen mit uns in 35erbinbung 3U bringen. Das ^ereinragen

ber ©eiftertoelt in bie ber JÖebenben [ollte beutlid^ gemalt unb ein

9Keinungsaustau[^ 3roi[c^en längft 33erftorbenen unb £ebenben l^er=

beigefül^rt toerben. 2Bif[en[(^aftIid^ ge[tü|te Xa^aä)^n ^atte ber oon

5lmerifa importierte Spiritismus allerbings für ]eine £e^re ni(^t

beibringen lönnen tro^ ber 3^it9"if[ß einiger naml^after englifc^er

9laturfor[d^er. 3lls bal^er Snbe ber [ieb3iger ^a^xt ein 3lmerifaner

namens Slabe in ^Berlin auftrat unb für 10 Matt Si^ungen db=

\)klt, in benen er hk (Seifter 23er[torbener Üopfen unb auf S^iefer«

tafeln banale 5Rebensarten [^reiben Iie&, ^atte er 3tDar 3iiIouf oon

©laubigen unb 9leugierigen, aber [ein Stern töäre eben[o [^nell

oerbla^t als er aufge[tiegen, töenn i^n nid^t ^rofe[[or Zöllner nac^

£eip3ig berufen l^ätte.

griebrid^ 3önner, ^rofe[[or ber 5l[trop]^r)[if an ber Xlni»

Der[ität, ein ©elel^rter von SBeltruf unb ausge3eic^neter ®iperimen=

tator, unermüblid^ im 3Iusbenfen oon $t)potl^e[en 3ur Deutung ber

2BeIträt[eI, l^atte bie Ü^eorie ber 4. Dimen[ion er[onnen, mit beren

§ilfe er oiele rät[el^afte ^l^änomene erflären 3U !önnen glaubte.

33on Slabc l^offte er untrügli^e Setoeife für [eine 3;i^eorie 3U er*

l^alten. (£r experimentierte mit i^m in einer 2Bei[e, hk naä) [einer

3Keinung jebe 3:äu[c^ung aus[c^Iofe unb einmal SSertrauen 3U Slabe

gefaxt, [teilte er i^m immer [^toerere 9lufgaben, hk bie[er 3tDar ni^t

auf ber Stelle, aber bo^ nad^ unb nad^ Iö[te. 25on ben oielerlei 93er=

[u(^en, bie 3önner [päter in hidkihiQ^n Sänben oeröffentli^t \)at,
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fül^re i^ nur folgenbc an: Slabe gelingt es, in einem Sinbfaben,

heWin CBnben gef^Ioffen toaren, burd^ [eine ©eifter oier 5lnoten 5U

fnüpfen. Seine ^änhc maxen ben 5tntDe[enben roäl^renb biefes (£1=

perimentes [i^tbar. (Das l^übfd^e 5lunft[tüdf iDurbe [päter oon Dr.

(£ 1^ r i [t i a n i , 5I[[i[tent am p^i)[ioIogi[(^en ^^if^i^iit ^^ ^Berlin, naä)-

gemad^t.) Die ©eifter serreifeen Ofenfc^irme, rüden ein Sett oon ber

2ßanb ab, roerfen ge[c^Io[[ene 9Ke[[er in hk £uft unb laffcn fie ge-

öffnet löieber herabfallen, bringen ©locten, hie unberül^rt unter bem

Xi\d) [tanben, jum ©rtönen, laffen §013 unb Äol^Ie oon ber Dede bes

3immers l^erabfallen. Einfangs im oerbunfeltcn 3i"inißi^ oollfül^rt,

gelingen bie 93er[uc^e [päter au(^ bei 2;ageslic^t. Unter htn 'Xi\ä) ge=

l^altcnc Schiefertafeln loerben befc^rieben, roobei Slabes ^änbe [tets

ben Beobachtern fid^tbar bleiben ufto.

3öIIner fam töä^renb biefer S^^i of^ i^ ^^^erfd^, um il^n für

[eine Giperimente unb für bie 4. Dimcnfion ju intere[[ieren. 2Bir!=

lid^ tDol^nte and) 3::i^ier[d^, tool^I 3u[ammen mit g e (^ n e r unb 2ß i I =

l^elm 2Beber, einer ober mehreren Si^ungen hei. ^nhe^m be=

frembete il^n babei S3er[c^iebenes [0 [tar!, bafe er bie 3öu&^i^^^ß"

Slabes nur als 3:;af^en[pieIer!un[tftücE(^en loerten fonnte. So jeigte

3. S. Slabe 5"Bö^^i^üc!e oon ©eiftern auf beruhtem Rapier oor.

2l^ier[d^ ertannte aus ben 5lbbrüden hie beutlic^en Spuren baum=

roollner Strümpfe. (Er ging [^liefeli^ mit 3öIIner eine 2ßette ein,

Slabc tDürbe eine oon i^m geftellte 5lufgabe ni^t löfen tonnen.

3u bem ßmed na^m er 3roei S^iefertafeln, legte [ie mit ben

S(^reibflä^en aufeinanber unb oerbanb [ic mit bebrudften Rapier*

[treifen, Siegeln unb Schnüren [0 funftooll, ha^ i^m eine £ö[ung bes

93er[^Iu[[es ni^t oerborgen bleiben fonnte. Die ©eifter l^atten nun

bie 5lufgabe, bie tafeln 3U bef^reiben o^ne ben 23er[c^Iu^ 3U ent=

fernen. 3"^ß[[ß" liefen [ic^ bie „spirits" j^ierauf ni^t ein, obtool^l

bie tafeln rooc^cnlang Slabe 3ur 33erfügung geftellt roaren. Sie

l^atten feine fiuft, [ic^ mit biefer ^eitlen Sad^e 3U befaffen, [ie l^aben

es [ogar, toie 3önner 3:i^ier[d^ mitteilt, übel oermerft, ©cgcnftanb

einer 2Bette 3U [ein, unb bie[e i[t leiber ni^t 3um ^lustrag gefommen.

SJlit ber ßeit fanben hie Siperimente 3önners roo^I alle eine

natürliche Srflärung. Sie roaren in ber 3^at nichts anberes als bie

^robuftionen eines [e^r gefd^idten Xa[c^en[pielers. Slabe toar, toie

cr[t noc^ bem 2obe 3önner5 befannt lourbc, früher „5^a^ut[(^uf=
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mann" geiDc[en unb fonnte mit cr[taunli^cr Äun[tfertig!ett oermittcis

[einer S^^^^> ^^^ ^^^^ H^ "lit Strümpfen befleibet roaren, unter

bem (£iperimentiertif(^ Dinge ausführen, bie geroö^nlic^e Sterbliche

nur mit ben §änben fertig bringen. 2Bäre 3önner hei einem Xa]ä)tn'

[pieler in hk fiel^re gegangen, er \)ätü \iä) unb anberen man^e Sla*

mage erfpart. So ^at er his 3U feinem frül^en (Bnhe hen ©lauben

an Slabe nic^t oerloren, htn er in ja^Ireic^en polemifc^ gehaltenen

S^riften als SKärtprer oerl^errli^te.

3lus ber bamaligen S^it füge i^ no^ eim (Epifobe an, hie be=

toeift, ha^ ber Spiritismus au^ in ber guten ©efellfd^aft £eip3igs

(Eingang gefunben f)atte. (£s ^anbelt [i^ um eine fpiritiftif^e Si^ung

im $au[e bes Su^^änblers Osfor öon ^offmann, an ber i^

au{^ teilnahm. 9Weine unmittelbar na^ ber Si^ung oorgenommene

SRieber[(^rift lautet:

„2lm 15. Tläxi 1880 o)o!)ntcn mein 33atcr unb iä) einer Si^ung mit bem
SERebium SCRr. (Eglinton in ber 2Bot)nung bes $erm o. $. bei, frül) 11 Vif)x. 2Bir

brad)ten eine Spielbofc mit, liefen bicfc cor ^Beginn ber Si^ung ablaufen unb oer»

fd)Io[fen fie bann. 9Iarf)bcm roir allein gela[fen, bie Stube genau bur(f)fud)t imb

fein lebenbes SBefen entberft Ratten, oerllebten toir im 5Beifcin bes SHr. (£. unb

$erm v. §. bie beiben 3:üren mit je stoei ^apier[treifen, auf bie roir unfere Flamen

gefd^rieben I)atten. ?lu^erbem rourbcn bie Xürcn oerfc^Ioffen, bie eine mit einem

9liegel, bie anbere mit einem Sd)lüffcl. ^uf bem X\]d) ftanb bie gefd)loffenc Spic^

bofe, beren Sdjlüffel mein 23ater in ber §anb behielt. 3luf berfelbcn lagen stoci

eifemc 5Rtnge, eine Älingel, groei oon uns marlirte IBogen 'ipapier unb ein ©letftift.

3)as 3immer tourbe nun oollftänbig oerbunfelt unb bie Äette fo ge[d)loffen, bofe

mein 23ater unb lä) ju Seiten bes SKebiums, §err d. §. bemfelben gegenüber fafe.

3ebe §anb berül)rte bie bes 9tad)bor5, jebcr 5"^ log öem benad)bartcn an. SJIein

23ater unb id> f)atten alfo $änbe unb gü^e bes SJiebiums fistirt. 3ebe Setoegung

lonnten toir fo lontrolliren. Xias fiid)t tourbe nun ausgelöfc^t unb ein (Sefpräd^

über gleid)giltigc Dinge begonnen, an bem bas SCRcbium jebo^ nid)t Xeil naf)m;

CS fing an gu feufjen, fcE)tocr unb frampff)aft ju atmen, bie §änbe conoulfioif^ on

3U 3U(fen; bie 3udungcn tourben immer [tarier, bas 2ltmen fürjer unb f)eftiger,

bis es na6) ettoa 10 3Rinuten mit ctroas oeränberter Stimme fprad) : fie toollten fi^

je^t manifeftiren, jebcr folle feinen SBillen barauf con3entrtren. ©leid) borauf

begann es:

3ucrft fingen bie Slätter an in ber £uft uml)cr ju flattern unb bcrü!)rten

einige oon uns. Dann tourbe bie ÄUngel mit §eftigfeit oom Xifd) geojorfen, ebenfo

bie 9linge, inbcm fie ^örbar an einanbcr ftappertcn. 5luf ben 9Bunfd) bes $errn

o. §., bie Spielbofe fpicien 3U laffcn, anttoortete bie Stimme ous bem aJlebium,

feine Äraft reict)c I)eute mcf)t, um ben Sd)lüffel aus ber §anb meines Saters 3U

bolen; barouf loderte biefer feine §anb, fdjob "ötn Sdjlüffel f)eraus unb füf)Ite, toic
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jid) fofort ein paar ^i^^S^r an bic feinigen legten unb ben Sd)IüHeI cntfül)rtcn;

fogleici) mar aurf) ber Äaften aufge[(i)Ioffen, man I)örtc mit §eftigfeit bic Äurbcl

brci)cn unb bie 2)lu|i! begann; na(^ einer 2BeiIe fdf)ien bie SKufü baoon 3U [^roeben,

mir !)örten fie \)oä) oben im 3intn^cr, na^ furjer 3eit !am fie toieber näl)er, unb mit

©epolter f(^ien ber Äaften toiebcr auf ben Xi]ä) gu fd)Iagen.

93on nun an rourbe ber £ärm immer größer, ber 2ifd) tourbe öfters ettoa

einen l)alben SJleter in bie §öl)e gehoben unb toieber nieber gefd)mettert, aus einem

entfernten Äaften er!)ob fi^ eine ©uitarre, fd)rDebte langfam ein paarmal fpielenb

int Äreife um^er unb berül)rte 3ebcn fanft am Äopf, meinen 33ater cttoas unfanfter.

(£5 Ilopfte an X\\ä) unb gu^boben, trippelte mit gi^Sei^fpi^c^ Quf meinem Äopf

^erum, fpiclte Älaoicr auf meinem Srmel unb supfte bicfen. Dann !)örtc man
9?üden oon Sölöbeln. fiangfam ftf)ob fid), roie mit 9Jiüf)e gel)oben, ein Scffel an mir

in bie §öf)e unb legte fid) auf ben 3;if^, t)alb an mid); ein jcoeiter Seffel folgte;

fd)Iiefelid) tourbe bem OTebium ber Stul)I tocggesogen unb ju ben übrigen gelegt.

3)abei oerloren toir nie bie 5Berbinbung ber Sänbc.

3eöt fd)ien bas 3Kebium erfd)öpft. I)a5 fd)roere 3Itmcn, bie 3ii£äEungen I)atten

fid) coä^renb bem fortgefe^t. (Es ocrlangte nad) fiid)t, unb bei biefem fa^en toir

crft bie 23ertoüftung. 5luf bem Zi\^ bie £et)nftül)le unb ber Stu!)I bes Sdiebiums,

ba3tDifd)en bie ©uitarre, auf bem ©oben eine fd^roere Silbermappe, bie auf einem

entfernten ©eftell geftanben I)atte, Das Sonberbarfte aber: ein langes, fdjtneres

Sop{)a toar an ben Xi]d) gerüdt unb umgeftülpt roorben. Die 3^üren xoaren unbe-

rül)rt unb Derfd)Ioffen. Das SUebium bet)auptete, toäf)renb ber Si^ung berou^tlos

geioefen 3U fein, als bie Stimme aus it)m ]ptaä), bann toieber bei SBetou^tfein. Gs

I)atte bie Serül)rung unb bas SBegjie^en bes Stu{)Ies cmpfunben. Das (5anii

tDä{)rte ettoa eine I)albe Stunbe."

Cglinton tourbe nid)t lange barauf in 5ÖZünd)en auf eigenartige 2Beife als

Sd)toinbler entlarot. (Siner bortigen Si^ung toof)nte u. 51. mein SSetter, ber frül)

oerftorbene Strafeburger 300^09^ 3uftus G^arriere bei. Diefer lam auf bie ^iii^,

fog. leud)tenbe Sd)metterlinge mit in bie Si^ung 3U bringen, ein bamals beliebtes

Spieljeug. Die Sd)metterlinge beftanben aus Äalffpat^, ber bie (£igenfd)aft befi^t,

bas 3:ageslid)t auf3une{)men unb basfclbe in ber Dun!eII)eit toieber abgugebcn.

Die unmittelbare Umgebung toirb baburd) ein toenig ert)ent. Diefe Sd)metterlinge

tourben unbemerft bem SJZcbium angeheftet, unb nun fonnte man golgenbes toat)r=

ne{)men. 2Bäf)renb bes ,trance' näf)erte bas SRebium burd) sudenbe Setoegungen

bie §änbe feiner lRad)barn einanber, bis fie fid) berü{)rten. 3^^ biefem 3lugenblid

löfte er bie feinigen aus ber Rette. So frei getoorben, betoegte er fid) auf leifen Sol)Ien

burd) bas 3iTTtmer imb Donfül)rte feinen §o!us ^ofus. (Sglinton Dcrfd)coanb nac^

feiner ilRünc^ner TOeberlage balbigft aus Deutfd)lanb, unb fein 9Iame tourbe nid)t

toieber genannt. <0

So crlof^ allmäl^Iic^ bas ^ntereffe an fpiritiftif^en (Eiperimenten.

Düx6) üble (grfa^rungen belehrt, griff man bei [^einbar unertlärbaren

93orgängen nic^t toieber gleic^ 3ur Mdap^r)]^, [onbern toartete ab, bis

[ic^, fei es bur^ 5lufbedung oon S^rDinbelmanöoern, fei es burc^
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fort[^rcitcnbe (Erfenntnts p[t)c^t[c^er 3Sorgänge, eine natürli^e CBr=

tlärung oon felber ergab. Die[e 35or[td^t in bcr Beurteilung „oüulter

^l^änomene" erfc^eint aud^ l^eute angeseigt, nai^bem \iä) in ber (5egen=

röart loieber Strömungen breit mad^en, bic ©ei[teriDeIt 5U il^rcr £öfung

mobil 3U machen. SRamentlid^ bie Strste [ollten \iä) lauten, in ben

Dienjt bie[er 3lftertDi[[en[^aft ju treten unb bas gutgläubige, aber

IritifIo[e ^ublüum in bic ^ui^ 3U fül^ren. Se^erjigen [ollte man aber

auf jeben i^ciH bas SBort 2:i^ier[c^5, bas er am (£nbe ber £eip5iger

fpiriti[ti[^en ^eriobe ausgefpro^en l^at: „®s fommt bei biefen Gi=

perimenten 5li(^ts l^eraus. I)ie 2Bif[en[^aft ^at !cine SSorteilc baoon,

no(^ loerbcn roir innerlich irgenbtöie geförbert."
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©cfclltglcit. aRebt3imfrf)c (Sloffcn ju $amlet. aRufi! im $aufc. ^rofefforcnbällc."

gcrienoufentl)aIt. 6öl)ne unb Xöä)ttx.

Öfters i[t [(^on bcr [teigenben 5lnforbcrungcn gebaut toorben,

bie in ben [icbjiger unb ac^tjiger ^a^ren ber 23eruf an %f)kx\ä)

[teilte. I)er 3:ag ging bal^in in bem regelmäßigen 5lblauf ber Älinü,

Operationen, 3SorIe[ungen. Dastöif^en Prüfungen, Si^ungen, Se=

Ipre^ungen aller ^rt. (Ss blieb eigentlich gar feine !^tit für anberc

Dinge. Xtnb hoä) gingen Z^kx\ä)5 5"tere[[en roeit über feinen Se=

ruf l^inaus. Die 5lrbeiterfrage ftubierte er aufmer![am. ^ä) erinnere

mi(^ an ©efpräc^e, hk er barüber Einfang ber fiebjiger ^a^re mit

bem 9^ationaIö!onomen ©. ^xitbtiä) ilnapp ^atte, ber, ein

SBetter meiner SKutter, oft 5U uns !am. i^napp reifte u. %. naä) bem

SSogtlanb, um ba[elb[t hen CBinflufe ber sunel^menben gabrifarbeit auf

bie SBeoöIferung 5U [tubieren. Seibe Scanner tau[(^ten i^re Seob«

ac^tungen, erörterten, loie bie Srnä^rungsoer^ältniffe ju beffern feien

unb anberes me^r. %\5 Organ ber Sosialbemofratie oertrat bamals

ber „93oI!s[taat" in £eip3ig bie 3ntere[[en ber ^Irbeiter. 3:^ier[^

l^ielt [ic^ eine 3eitlang bie[es Slatt, um aus er[ter Ouelle t>k gorbe=

rungen ber ^n^uftriearbeiter fennensulernen, mit benen i^n [ein 93eruf

täglich 5u[ammenfü^rte. 5lls fpäter bie fojiale ©efe^gebung ber arbei«

tenben ÄIa[[e ^ilfreic^ entgegen!am, ertannte er bie[e Si5marcf[^e

S^öpfung ätoar als eine große Xat an, oer^e^Ite [ic^ aber niä)t, baß

[ie nur ein Heiner Stritt 3ur JCö[ung ber Arbeiterfrage [ein fönnte.

Seine (Erl^olung na^ bes Xages 9lrbeit [uc^te Xf)kx]d) gern

im 3:i^eater, bas in Oper unb Sc^au[piel unter £aube, $aafe,
gör[ter unb 5lngeIo 9leumann §eröorragenbes Iei[tete. Die

ÄIa[[i!er tourben beoorsugt. (£r las fließenb (Engli[c^ unb (5ran3ö[i[(^

unb ^attc oiele 2Berfe austoärtiger £iteratur in ber Ur[prad^e fennen*

gelernt. 3" freien 5lbenb[tunbcn machte er bie gromilie mit [einen
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fitebltngsft^riftftcllern belannt. 9Kit S3orIiebc las er S^afefpearc cor.

Die 9?oIIen bes g^Iftaff, Qan^dot ©obbo, bic luftigen ©eftalten in

„35iel £ärm um S^id^ts" unb „2Bas 3^r roollt" gelangen i^m ebenjo«

gut toie bie ernfteren im Kaufmann von 33enebig, ^einri^ bem IV.

unb V. [otDie Hamlet. Die oielgeftaltige 5?eimform ber 9?ücEert[c^en

„9Ka!amen bes §ariri" liebte er [el^r unb al^mte fie gelegentlid^ in

Briefen ober 3^rinf[prüc^en mit (£rfoIg na(^. 2Bar es bie fiettüre oon

93enDenuto Cellini, CJalberon, SOloIiere, ©rimms SKör^en ober auc^

oberbaijrif^er (5e[^i^ten, bie er im Dialeft unoerfälfi^t oortrug,

immer genofe er am meiften hk aus fiebenserfal^rung unb 9Ken[(^en=

!enntnis ^croorgegangencn unb mit einer SKifd^ung oon C£rn[t unb

§umor !omponiertcn Dii^tungcn. t^üx bie ilinber mar es ein be=

[onberes ^^]t, bann auf ber Süi^ne biefelben ©eftalten 5U [el^en unb

ben oätcrlic^cn 35ortrag mit ber Darftellung bes Sd^aufpielers 5U

oerglei^en. '^iä)t immer fiel ber 3SergIei(i^ 3um 35orteiI bes Ie^=

teren aus.

(£s i[t [c^on ertoäl^nt roorben, roie [ei^r \iä) 3^^ier[c^ für p|i)(^i[(^e

Probleme intere[fierte. Dies scigte [ic^ au^ in einem 33ortrag „ 3K e =

bisinif^e (5Iof[en 5um ^amlct" (oeröffentli^t in 9^orb unb

unb Süb 1879), ben er jum Sejten bes fieipsiger Siegesbenfmals im

3a^rc 1878 im alten £eip3iger ©etoanb^ausfaale oor einem bi(^t

gebrängten ^ublüum l^ielt. ^aä) einer Setra^tung über bie mut=

mafeli(^e $Ratur bes bem 35ater ^amlets beigebrachten ©iftes anali)*

[icrt 2;i^ier[^ ben ©eiftesjuftanb ^amlets unb nimmt Stellung 5U

ber oiel um[trittenen ^^^flö^f ob §amlet geiftig oolüommen gefunb

geroefen, ob er toal^nfinnig roar ober an ber ©renje bes 2Ba^n[innes

geftanben l^at. 35on biefen brei 5ln[i^ten fc^Iie^t [i^ ^^^ierfc^ ber

le^teren an. (£s roürbe 5U roeit führen, ausfül^rlic^ hk ©rünbe bar=

Sulegen, bie 3^^ierf^ 5U [einer Stellungnal^me oeranla^tcn. (£r fafet

3um S^Iufe feine 5lnfi(^t sufammen: „Das 3lbirren ber ©ebanfen

unmittelbar oor ber mit l^öd^fter Spannung ertöarteten (Erf^einung

bes ©eiftes, ber leibenfc^aftlid^e ^ub^l naä) (gntlaroung bes 5lönigs,

ber glei^gültige ^ol^n beim 3^obe bes ^olonius, ber Sßutausbru^

am ©rabe ber Opl^elia, bas eigene Setenntnis Hamlets, alles bas

finb, töie mir fc^eint, ftarfe ©rünbe für bie 5lnna^me, ba^ ^amlets

geiftiger 3uftanb oon Einfang an franf^aft erfc^einen foll unb ft^

mel^r unb mel^r oerbüftert."
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(Sin oBjeftiDes SKerfmal bafür, bafe S^afefpeare Hamlet an bic

Sd^tDcIIe bcs 2Ba^n[inn5 ge[tcllt ^abtn roollte, enthält naä) 'Xl)m\ä)s

XReinung btc grofee Ssenc mit bcr SKuttcr: „^olonius i[t gefallen,

immer einbringlic^er rebet §amlet 5um ©emiffcn [einer SKutter, er

oergleic^t ben ©emorbeten mit bem SJlörber, [ein 3lffeft [teigert [ic^

5ur 2ßut^ — plö^Iic^ Der[agt i^m bie Stimme, ber (5ei[t [freitet

burd^ bas 3i'^f"^'^ • •
•"

„2Bie !ommt es, ba^ bie 5lönigin ben (5ei\t mä)t \iti)t? 2Bir

lennen il^n bo^ [c^on aus bem er[ten 5lft, ba tourbe er von ^Ilen

gc[c^en, mä)t blofe Don ^amlet, es i[t ein „e^rli^es ©e[pen[t" toie

Hamlet [agt, l^ält ]eine ßtiUn ein, fömmt mit Splitternackt, ge^t mit

bem $al^nen[c^rei, [priest mit l^o^Ier Stimme, fonn mel^r als auf

Schiefertafeln [c^reiben (51n[pielung auf bas [piritifti[c^e 93^ebium

Slabe [. u.) . .
."

„©ans anbers oer^ält es [ic^ mit bem (5d\t im 3^"^"^^'^ ^^^

i^önigin. (£r mac^t einen befrcmbenben Ginbrucf, toeil er oom ^ubli«

tum, Don ^amlet, aber nidjt von ber ilönigin ge[e^en toirb . . .

Sicher l^atte S^afe[peare eine §aIIucination im Sinne, benn roarum

fielet bie Königin ben ©ei[t ni^t? . . . Der Dieter fannte [ic^er

ben Hnter[^ieb, ber 5rDi[c^en roirfli^en ©ei[terer[(^einungen unb §allu=

cinationen 3U machen, uiellei^t aus eigener (Erfahrung, aber bie £ef)rc

Don ben §aIIucinationen geprt ber neueren 2Bi[[en[c^aft an unb

S^a!e[peare tonnte [einen 3"'^örern nic^t jumut^en, an eine [olc^c

Sinnestäufc^ung 3U glauben."

„§eut3utage roürbe es Uin 2ßagnife [ein, roenn es nic^t gegen

bie ^ietät oerftie^e, bie Scene ol^ne ©e[pen[t 5U [pielen. Die 2Bortc

bes ©e{[te5 tonnen $amlet als [d^einbar gehörte unb oon i^m na^=

geflüfterte in ben SJZunb gelegt roerbcn, loä^renb er ber 5Bi[ion mit

[tarren ^ugen folgt."

„9la^ meiner (grfal^rung, bic ic^ aus Beobachtung an ©eiftes*

frantcn [c^öpfte, roürbc bie SBirtung eine aufeerorbentlic^e [ein. 3Bä^«

renb je^t ber ©eift SKül^e l^at, roenn er auc^ loie bei uns in ben be[ten

§änben i[t, mit ^n[tanb aus bem 3i"^"^^'^ 3" tommen, roürbe uns

^Ile jenes (£nt[e^cn ergreifen, loeli^es nie ausbleibt, wenn roir mit

einem Silage bie 33ernunft eines gei[tig ]^o^[tel^enben 3Jlannes bem

2Bal^n[inn oerfallen glauben."

Der hdannie Sc^au[pieler SJlai ©rube (nachmals ^nUn^
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bant bes ^oft^eaters in SKeinungen, bamals am fietp5tgcr (3tabt=

tf)eatcr), mit bcm 3:]^ier[^ bic[e %iaQ^ be[prac^, fanb [ic^ bereit, als

Darfteller bes §amlet bie Ssene o^ne 5lntoe[en^eit bes (5ei[tes 5U

jpielen, unb he]\en 2Borte na(| ber 35or[^rift oon !t^ierf(^ na^ju*

jpre^en, — mit [i^tli^em (Erfolg, ^nbeffen i[t es Bei biefem 33er=

fu^ geblieben. Sooiel iä) toeife, toirb hk S3ene noc^ in ber l^er*

fömmli^en 2ßei[e gefpielt. Der fieipsiger Darfteller bes ©eiftes im

3a]^re 1884 roar „ber alte Sturmer". (£r roollte es gar ni^t glauben,

bafe er bie Ssene nic^t 5U fpielen brauchte, unb toar fel^r sufrieben,

bereits oor bem legten %lt 3U [einem Sier ge^en 5U bürfen.

2^ier[^ Boar ein großer SRufüfreunb. S^ai [pielte er [elbjt fein

^njtrument, hi]a% aber ein feines mu[i!ali[(^es ©e^ör. Stit [einer

^ugenb loaren i^m bie fla[[i[^en beut[c^en unb italieni[(^en Opern

oertraut. 3" SP^iün^en unb fieipsig oermittelten i^m bie ausge5ei(^=

neten £)beon= unb (Seioanb^ausfonserte bie SBefannt[(^aft mit Spm*

Päonien alter unb neuer 9Jleifter. 3nbe[[en empfanb er ben 5Be[u(^

ber Y\ä) lang ^inbe^nenben Äonserte mit ber 3^^* öIs be[^to erlief

:

„2ßenn ic^ auf einem Dioan ausge[trec!t in eigener fioge ben 3^önen

Iau[d^en !önnte, bas lie^e i^ mir gefallen", pflegte er roo^I toe^mütig

[^ersenb 5U [agen. Hm [0 mel^r erfreute er \iä) an ber 9Jlu[i!, bie

i^m im eigenen §au[e bargebrac^t tourbe. ^m SKittelpunft bie[er

§ausmu[if [tanb bie Äun[t oon g^rau (£mma S^roeigger^
Seibel, ber SBitroe eines jung oerftorbenen ^]^i)[ioIogen. Sei

5Robert grans toar [ie bur(^ eine [trenge, aber ausgesei^*

nete Schule gegangen. 3^re l^o^e Sopran[timme oerfügte über ein

ebles SKetall unb es toar ein großer ©enufe für %^kx]ä) toie für

[eine gamilie, oon bie[er l^eroorragenb mu[i!ali[(^en gfrau bie £ieber

eines Schubert, St^umann unb O^rans oortragen 3U ^ören. Sie

!onnte es in bie[er 33e3ie^ung mit jeber Seruf5[ängerin aufnehmen.

yi\ä)t minber !am i^r babei bie eigene Begleitung 3u[tatten. Sie be=

^err[^te bas Älaoier mei[ter^aft unb es toar fein geringerer ©enufe,

i^rem 3Sortrag Seet^oDen[^er Sonaten als i^rem ©e[ang 3U Iau[^en.

Solche $ausmu[if ent[pra(^ gan3 bem ®e[c^macf X^ki\ä)5. (£r

legte SBert barauf, bie mu[ifali[(^en gfä^igfeiten [einer Äinber aus=

Subilben unb oerfolgte beren Stubien auf bem ^iano, ber 23ioIine,

bem Cello unb ber glöte mit ^ufmerffamfeit unb SBo^ItDoIIen, oon

3eit 3u Sdt 5Iufmunterung [penbenb. „9?e(^t toacfer" galt [^on für
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eine gan3 gute 3^"[ii'^- „2!Benn Du bas Sac^fc^e 5lir no(^ 200 mal

ge[pielt l^ajt, roirft Du [c^on bal^tnter fommen", trö[tete er bte molm-

[pielenbe 2o(^ter. 2Bar er gut aufgelegt, [o trällerte er idoI^I eine

uns jüngeren unbefannte S0JeIobie aus längft Dergejfenen Opern

roie bcr „S^roeijerfamilie". Den abge[c^madten 3^eit ber ^lesitatioe

in "öen Opern parobierenb, nal^m er gelegentli^ bie 3ßitung ober bas

5lbrc^bu(^ 3ur $anb, [^lug eine beliebige QeiU auf unb fang, am

liebften gleit^ mit Älaoicrbegleitung, mit Slusbrud unb (Sefü^I ben

banalen ^"^'^It. Seine 3:reff[i(^er^eit hd [(^toierigen ^^^eroallen

beioies er u. a. in bem 3^on[a^ aus Don ^nan : „ Dein (5ath roirb

33ater Dir au^ [ein".

Der „ 5Raf[oiD[(^e ©efangoerein ", aus jungen Damen unb

Ferren ber naiveren Setannt[(^aft ßufammengefe^t, pflegte u. a. hk

äRenbeIs[o]^n[(^en £ieberquartette, bie i^m gut gelangen. 3:^ier[c^ er-

freute [i^ an ben Darbietungen unb lie^ [ic^.gern [eine ßieblings«

lieber, bas S^eujal^rslieb unb anbere oortragen.

Das „offene $aus" f)aiU Z^kx\ä) als C£rb[tud [eines 3Saters

übernommen. 33iele (5a[te gingen tin unb aus unb i^re 3^^!

[tieg, als hk ilinber ]^erantou(^[en unb (Jreunbe unb (Jreunbinnen

mitbra^ten. 33on auswärtigen ilollegen empfohlen, gaben Stu*

bierenbe aller gafultäten i^re 5larte ab; ba3u junge £eip3iger

Do3enten, auslänbi[c^e Stubierenbe, barunter oiele ßnglänber.

Die SJlebisiner übertoogen, bo^ toaren auc^ 3. S. bie 3^l^eoIogen

gut oertreten. ^ä) nenne oor allem lUiiinen [päteren S^toager

^bolf §arnarf, 5IRartin 'iRahe (ben [päteren Herausgeber

ber (£^ri[tn(^en SiSeit), griebri^£oofs (je^t in §alle), g a [ p

a

r

<T?pnp ffiregor^ber le^te tro^ man(^er Sonberbarfeiten eine

[e^r [i)mpat^i[t^e ^er[önli(^feit. Seine gro^e ßiebenstoürbigfeit roar

burc^aus natürlich, [eine Kneigennü^igteit [prit^roörtlid^, C^r ^atk

ein [03ial empfinbenbes §er3 unb ^at hüxä) bie Zat oft be=

Eoie[en, toie [e^r i^m bas Sßol^I bes armen 9JJannes am fersen

lag. Stets hilfsbereit unb tro^ ange[trengter tDi[[en[c^aftIi^er 3^ätig«

feit immer 3U l^aben, roenn er einem guten Smed bienen fonnte, roar

©regori) bas 23orbiIb für alle, bie prafti[c^es (i;^ri[tentum treiben

iDoIIen. TO^Q^re al t, [teirjß_e{. [ic^ im SBeltfrieg ber beut[(^en 5trmee

;i- er [elb[t roar ÄerT!aner oon ©eburt — jur 33erfügung unb [tarb

für [ein neues i^aterlanb. (Hi^re [einem 9lnbenfen

!



144 Carl 31)icrf(i^.

Salb iDurbe bcr Rxtis oon Söl^ncn austoärttger (^veunhe, bcncn

2l^ier[^ einen ^eimift^en ^Ini^alt bieten roollte, [o grofe, ha^ ein

offener 5lbenb eingerichtet tourbe. Sonntags ahmh im 2Binter ionnte

jeber lommcn, ber einen ©mpfel^Iungsbrief in ber 2a[^e ^atti. Un
üeinen 2i[c^en rourbe ein einfad^er !alter 3ni^i& eingenommen. Solan

bcbiente [i^ [elb[t. '^aä) bem (£f[en oergnügte man [i^ mit allge=

meiner Hnterl^altung, gelegentlich rourbe mufisiert, [el^r beliebt roaren

Hnterl^altungsfpiele unb (£l^araben. 3^i^ier[(^ lie^ [i<^ gern oon ber

^ugenb anregen. 3!Bar er gut gelaunt, [o beteiligte er [id^ au^

[elb[t an Spielen, hie an ©eift unb 2Bi^ einige ^Infprü^c [teilten.

(£r roar ein großer Sßcimlün[tler unb liebte es 3. S. für bic beften ©e=

biegte auf gegebene (Snbreime greife au53u[e|en. Der 33erfa[[er blieb

junäc^ft unbelannt unb tourbe erft genannt, nad^bem ber Spruc^

gefällt roar. Da tonnte es oorfommen, ba^ Xl^ierfd^ [elbft ber ^reis

3uer!annt lourbe.

Der Dichter i^x i e b H ^jajJ^.lJlJti^^ ^^^ ^^"f^ ^^^^ ^^Wq
unb tourbe oon SÖehpfrn gefeiert. Sei biefer ©elegenl^eit ©erfaßte

3^]^ier[(^ folgenbes ©ebic^t:

„Der Dieter, he^en ^egafus auf bic^t oer[(^Iungnen i^noten ge^t,

3tu5 be[[en 5lRunb ber 9?o[e Duft, bes Orientes Dbem toel^t,

Dcfe freies SBort aus freiem SKunb nic^t [tillc oor Serboten \U^t

Das ift, toie 3^r tool^I ^Tlle toifet, bcr Dichter griebri^ Soben[tebt."

Die[e 3lrt ©efelligfeit im $au[e 3^^ier[c^ toar ben ^Tuslänbern

ganj ungetool^nt. Sie mad)Un anfangs oertounberte (Sefid^ter, aber

balb l^alfen fie tapfer mit. 5tu(^ au^erl^alb bes Kaufes, ^m Sßinter

boten basu (Sisplä^e unb Schlittenfahrten gute ©elegen^eit, oor

allem aber \a^ man [ic^ toieber hei ben gefelligen Sereinigungen ber

Hnioerlität, ben ^rofe[[orenbäIIen, too^in Sater 3:^ier[c^ [tets mit

einer großen S^ar oon ©äften 3U pilgern pflegte. Das lang \iä)

^in3ie^cnbc 3lbenbe[[en tourbe öerfür3t, toenn bie fiaune X^ierj^

ober (5u[tao Säur einen guten ©ebanfen eingab, ber in einer

pb[(^en 3;i[c^rebe 3um 5Iusbrucf fam. Seibe SRebner, [0 Der[c^ieben

an ]iä), toaren glei^ beliebt. Säur, oon lebhaftem ^Temperament

unb natürlicher Serebtfamfeit, pflegte bie ©e[ell[^aft fort3ureifeen.

2^ier[^, bebä^tig, langfam [prec^enb, jebes 2ßort gleic^fam noc^

einmal übcriegenb, arbeitete einen ©ebanfen nac^ bem anbern mit

logij^cr S^ärfe l^eraus. Seine 3^i^emen toaren bie (£reigni[[c bes
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3^ages ober ©ebanfen allgemeiner 9latur: „X)as mcnf^U^e
Jßebcn bejtel^t aus 2Barten" ober aud) : „Das ß c b e n b e =

fl e 1^ t aus C£ m p r m 1
1 [ e n ", bie 9?ebe mit ^umoroollen 2Ben=

bangen oerflec^tenb. ©eroöfmli^ ging es nic^t ol^ne einige jatirij^e

Semerfungen auf ^^agesereigniffe ab, unb bas roar es, toas bie 3^=

^örcr in Spannung ^ielt. 9Benn 3:i^ier[^ an bas ©las flopfte, ent=

[tanb [ofort eine Stille ber (grroartung. ©ratulierte man il^m 3U

feinem (Erfolg, [o roe^rte er ab unb fagte idoI^I: „(£s i^t Uint Sinn]t,

toenn man nur ©ebanfen l^at. Säur unb i^ ^aben eben (Sebanten."

^reunbfc^aftli^e iBe3iel^ungen oerbanben hk g^milie mit oielen

l^eroorragenben fieip3iger 3ßitgeno[fen. ^ä) erioä^ne nur bie gamilien

bes SSerlagsbud^l^änblers (£buarb Srodl^aus, bes ^gpptologen

©eorg ©bers, bes Anatomen 2B i 11^

e

I m $ i s , bes G^emüers

^ermann 5loIbe, bes 3oologen 5RuboIf fieudart unb bes

^anbettiften Sernl^arb 2Binb[^eib.

©rijfeere (5feftli^!eiten im eigenen §au[e toaren nic^t nad) feinem

©ejc^macf. Der geregelte unb auf 5Irbeit eingeftellte 3^ageslauf Der=

trug feine Störung, toie [ie ]iä) h^i [olc^en 5lnlä[[en einsuftellen pflegt.

(Sine 3Iusnal^me machte jebo^ ein too^Igelungener, fo[tümierter 5lbenb,

3U bem man in [elbftgeroä^Iter 3Kasferabe 3ugelaf[en loar. Der 5ln=

brang roar grofe, unb es gab rool^I l^unbert frol^geftimmte ©ä[te 3U

beroirten.

(Einige 2Bo^en bes ^a^xts blieben ber [ommerli^en Srl^olungs*

rei[e oorbel^alten. 'i^üx "ök Äinber fnüpften fi^ an biefe g^rien l^err=

lid^e (Erinnerungen. (Ein [e^r fd^öner 2lufent^alt roar Seeburg am
33icrroalbftätter See, roo bie geroaltige fianb[(^aft burc^ bk S5er=

einigung oon See unb Hochgebirge einen tiefen (Einbrucf ma^te.

3!Bä^renb bie Äinber bie Serge beftiegen, liebte es 3;^ier[^ im 5lreife

Don (5rrcunben unb Sefannten, an benen es in feiner Sommerfri[^e

fehlte, bel^aglic^ bie 9?ul^e 3U genießen.

1880 brachte bie g^amilie bie gerien in 3^egern[ee 3U. (Es

roar bas 3°^^ ber [ilbernen $oci^3eit, bie bort in aller Stille ge=

feiert rourbe. ?Iu^ ^ier [teilten \iä) Sefanntc ein. So erinnere i^

mi^ ber ^rofe[[oren ©erlat^, Äufemaul, See^ unb 2Uar =

q u a r b [ e n . 9Kan [afe auf einer Sanf oor bem $au[e, bie Herrn

er3äl^Iten [ic^ alte (Erlanger ©ef^i^ten, unb X^kx]^ meinte : „9lun

fönnten roir glei^ eine gafuItäts=Si^ung l^alten." 2ßir erl^ielten

3. Zt)iei\d), Siogropfjle Carl XWr\i). 10
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auä) 5Bc[u^ Don bem ©rofetnbuftriellen (Sbmunb SJiufpratt aus
£ i D e r p 1 , einem S(^üler iJiebigs* ®r befanb [tc^ auf einer

9?ei[e nac^ Oberammergau, um bie ^affionsfpiele ju feigen. Seine

S^toefter Smma $arlei) roar mit meiner SJlnthi innig befreunbet

unb bie Sesie^ungen beiber gamilien führten öfters ju gegen[eitigen

5Be[u^en.

3n [päteren ^di)xen lenfte hk gomilie il^rc Schritte jur

Sommersseit immer nad) bem ibijUif^ an einem fleinen bai)ri[^en

See gelegenen früheren Älofter Seeon. 3lbfeits ber großen $eer=

jtrafee unb ni^t beengt burc^ fonoentionelle Sabeoorfc^riften !onntc

]\ä) bafclbft alt unb jung hen ^reuben ber Sommerfrifd^e Eingeben.

0,5 roar ein mit Spannung ertoarteter ^ugenblicf, loenn bas Signal

„5tuf na(^ Seeon" gegeben tourbe. S^üi^^r, als bie Äinber no^

Heiner roaren, unb bie „gamilic aus fieipjig" ein ganzes (£o/upe für

]iä) beanfpruc^te, ging hk roeite jjq^rt nid)t oi^ne ©efc^roernis ah.

C£in bequemer ^la^ blieb für ben 33ater [elbft feiten übrig, unb ein*

mal entrang ]iä) einem Sefannten gegenüber ein Seufjer feiner ^ru[t

:

„(£s gibt jroeierlci 5lrt 3U reifen, bie eine jum 35ergnügen, bie anberc

mit i^an^tlie."

Die reijDoIIe Umgebung Don Seeon bot auc^ bei Heineren Spa=

Siergängen reiben ©enufe; hzi üarem Sßetter ent3üclte Don ben be=

nac^barten $öl^en bas Panorama bes Vorgebirges, ju bej[en S^feen

]iä) ber geroaltige Spiegel bes (£^iem[ees breitete. 5lud^ in Seeon

fanben \\ä) oiele Sefu^er dn, 3U hm alten ^i^eunben famen neue;

genannt feien nur bie (5<in^^Iien 3 ^ "^ '^ ^ I ^ ^^^ 2Bien unb 5? i e =

m c r
f r m i b t aus StRün^en.

Den 5Ibf(^Iu^ bes Ferienaufenthaltes bi.Ibete ftets ein Sefuc^ in

^Rei^en^all bei bem S^ioager ©eorg oon JCiebig unb in lBerc^=

tesgaben bei bem Sruber, bem SJlaler ßubroig Z^iei^ä) , ber

in ber S^önau tin als gaftlic^ roeitl^in Befanntes £anbl^aus befafe.

6öl)ne unb XödiUx.

2n bem Jöiertcljal^r^unbert nac^ bem i^rieg l^at bie ^^"lili^

mantfjes £eib erfafiren. 1870 ^at X^ierfi^ mit eigener §anb ben £uft*

rö]^renf(^nitt an einer feiner Xöc^ter oolljogen, bie an Dip^t^eritis

\ä)wzT er!ran!te. Die Operation roar oon (Erfolg unb bas 6jäl^rige

ilinb erholte ]iä) nad) langem 5lran!enlager. S^roere Sorge be=
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rettete il^m hk [d^Ietd^enbe i^noj^enerfranfung, bie [einen jüngften

Sol^n in 3artem 3llter befiel. 35iele ^a^u ^inburd^ mu^te biefer im

2ßagen gefahren unb täglid^ oerbunben toerben. Xl^ierfc^ besorgte

bas [elb[t, unb es bcburfte [einer ge[(^idEten $anb, um bur^ sroerf-

mä^ige 9JlitteI unb [c^Iiefeli^e Operation bie folgen bes ßeibens auf

bas gering[te 9J?afe einjubämmen. X^ierfc^ [elb[t ertranfte 1873 [(^toer

an ben folgen einer ^nf^^tion, bie er \iä) hzi einer Operation 5uge=

5ogcn l^atte. (£ine ilur in 2ßilbbab gab il^m hk (5e[unbl^eit roieber.

93on [on[tigcn [^rocreren 2ße^[elfällen blieb bie gamilie Der[c^ont.

Seine Xeilnal^me au^ für bie toeitere 5<if"iliß lo^r immer [el^r gro^.

X)er 3^ob eines 8 jährigen (Enfelünbes i\t i^m [e^r nal^e gegangen.

3lIImä]^Iic^ oerliefeen bie ilinber bas oäterlic^e §aus. Den 5ln=

fang machte 1879 bie älte[te 3:o^ter 9lmalie, bie 5lboIf o. §ar*

n a df , ber befannte 3;^eoIog, ^eimfü^rte. 3^r folgten in ben nä^[ten

3a^ren hk Sc^roeftern ^oi^anna, eignes unb £ina. ^O'
^anna reifte ^ermann 9?a[[otD, [päterem Direftor bes ©i)m=

na[iums in ^otsbam, bie ^anh, eignes rourbe bie grau bes na^=

maligen Direftors bes jal^närstlic^en ^n[titutes 5U fieip5ig, ^rof.

griebri(^§^[[e, loä^renb £ina mit bem $i[torifer § a n s D e I =

brüd nad^ ©erlin üb^rjiebelte. Den %öä)kxn folgten hk Söl^ne.

Des 33€rfa[[ers 3rrau i[t SJlarie, hk Xoä}kT bes früheren Staats»

[efretärs oon (£I[afe=£ot^ringen , ilarl oon ^ofmann, toä^renb

griebric^ [i(^ mit £ u
i
[e ^ a ^ !i oermä^Ite, 'Xoä)kx bes ©el^. 3ii[ti5=

rates ^a^ü, 5ule^t 5?e(^tsaniöalt beim 9?ei{^sgeri(^t, bie je^t als

3[RaIerin in ßeip^ig tätig i[t. X^kx]d) tonnte als loal^rer ^atriar^

am (Snbe [eines £ebens auf eine [tattlic^e Saf)l oon (Enfeln jurüd»

blicfen unb [i^ an bem ©ebeil^en ber nad^folgenben ©enerationen

erfreuen.

9Kit jebem neuen Sc^toiegerfol^n unb jeber St^roiegertoc^ter

wnä)5 ber 5<i"^ili^ ^i"^ an[el^nlic^e 93erroanbt[(^aft ju. Sie trat mit

3:rägern bebeutenber ?tamen in 33erbinbung. (Belehrte, 5^ün[tler,

Staatsmänner aus allen teilen Deut[c^Ianbs rooben bas gei[tige

5Banb, bas hk t^familie umfing unb 3u[ammen^ielt. 5tbolf d. $ar=

nads »ruber 5liel, (£ri^ unb Otto glänjten als Sölat^ematüer,

^l^armafologe unb £iterar^i[torifer. Die roeitoerjroeigte gamilie

Delbrürf 5äf)lt l^eroorragenbe Staatsmänner unb ©ele^rte ju ben

irrigen. 9?a[[otDs 9lame i[t mit bem oon o. Henning, einer be=

10*
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lanntcn norbbcutf^en Offiäiersfamilie, oerbunbcn. ^n bem $of*

mannj^cTi Stammbaum, bcr 5larl ^einrid^ ^ofmann in

3)arm|tabt, einen 33or!ämpfer bes beut[(^en (gin^eits^öebanfens, r)cr=

3ei(^net, [inb oertreten u.a. ber befannte Makv religiöler Silber

$einri(^ ^ofmonn [otoie be[[en ?lcffe, ber als ^rofeffor an ber

Äun[latabemie in Dresben lebenbe SWalcr fiubtoig oon $of =

mann, gügen roir biefen ^er[önli^feiten noä) aus ber g^^^^i^

ßicbig ben 3i|t^etifer 2Rori3Garriere, S^roager meiner 50iutter,

unb bc[[en frü^ Derjtorbenen So^n, ben 3ooIogen ^i^l^iis (£ar =

ricre l^inju [otoie bie 2Ibfömmlinge bes SJaters griebri^ 3:^ier[^

(fie^e cr[ten 5tbfc^nitt), [o läfet ]i^ erme[[en, roel^e gülle oon ^n=

regungen bas f)erantoa(^[enbe ©e[(^Icd^t allein [^on im 3)er!e^r mit

ben SBerroanbten in Süb unb 9lorb empfing.

2f)ier[(^ blieb ber gegebene SKittelpunft ber großen fjamilie.

Seine e^rtoürbige ^er[önli(^!eit, [eine rei^e Lebenserfahrung, bas

ji(^ere Urteil au(^ über fernere (5^hki^ bes SBiffens unb X)en!ens,

[ein tool^ltoollenbes ^ntereffe an bem S^icffal ber ^amilienmitglieber,

machten i^n 5um natürlichen 9?atgeber in [c^ioierigen Lebenslagen.



(gmftes unb fetteres.

5lu5fprüdf)c. Saenen aus bcr Älintf. 3:tf^rcbcn.

3:i^tcr[^ na^m im fiaufe ber ^af)ic in ber ©cfellf^aft dm Be=

fonbcre Stellung ein. Untoerfität, Stabt unb ^^cgterung begegneten

i^m mit $o(^a^tung, oon bcr afabemifc^en 31^9^"^ lourbe er oer*

c^rt. Die allgemeine 2Bertfc^ä^ung mif^te [i(^ aber mit einer ge=

roiffen S^eu toegen ber [(^arfen Äritif, hk er gelegentli^ ol^ne ?tn=

[el^en ber ^erfon äußerte. 'SJlanä) freies 2Bort tonnte er \\ä) erlauben,

bas einen anbern in ITnannei^mlid^teit gebracht l^ätte. Sei [einer

S^leigung jur i^riti! fiel es i^m [(^roer, eine gute Semerfung 3u

unterbrürfen unb bicfer tleincn S^roä^c oerbanten töir eine 5lei^c

^araftcri[ti[^cr 5lu5[prü(^e, bic ber 33crge[[en^eit nic^t anl^eimge»

fallen [inb, benn [ie ma^en bie 9?unbc nod^ l^eute unter SJlebijinern

unb 5Ri(^tmcbi3inern. Dur^ bie ^^eunblid^feit oon Schülern unb

33cre^rern 3:]^ier[(^5 ift es mir möglich geroefcn, eine ^Injal^l ju [am*

mein. 5RotürIi(^ entfällt bei i^rcr SBicbcrgabe nac^ [o langer 3^^*

bie 2Birfung bes 5lugen5Ii(fs unb für ben, ber bic gan3C ^cr[ön*

li^feit 2^ier[c^s nid^t im ©cbäc^tnis ^at, J)abcn bic 5lnefboten nur

einen falben SBcrt. (Es i[t bestoegen auc^ nur eine ^lusroa^I getroffen

roorben. Streben ben 3lus[prü(^en finbet ber fie[er aud^ nod^ fleinc

C£pi[oben, bie mir jur 33erDon[tänbigung bes Silbes oon Xf)kx\ä)

roic^tig ju [ein [(^icnen.

5ßon manchen Seiten luerben ,,anti[emiti[(^e" 9lus[prüd^c mit*

geteilt. X\)kx\^ voai fein 5lnti[emit, er \)at bic ^uhtn ge[^ä^t unb

i^rc cblen (£igen[(^aften aner!annt. Sic gel^örten 3u [einen ban!=

bar[tcn Patienten unb Dantbarfeit roar eine Xugcnb, bic er be[on*

bers ^oc^ beroertete. 2Benn burc^ [eine [arfa[ti[(^cn Scmcrfungcn bic

3uben oiellci^t me^r betroffen rourbcn loie anbere^ [o mag bas baran

gelegen ^abcn, bafe iübi[(:^c Stubenten in bcr illini! \iä) in größerer
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3al^I mit mangelhaften 5^enntni[fen in bie Mirena loagten unb [o [eine

Äriti! ^erausforberten.

Des S3erl^ältni[[e5 'X^iex]ä)s 5U htn Stubenten ift [^on öfters

gebaut toorben. 3^^ier[^ loar ni^t fo populär loie oielleic^t [ein

College SKagner. 5lu5 hm [iebäiger ^af}xm hmä)kt einer [einer

5l[[i[tenten : „Seine Äür3e bes 3lusbrucfes, [o einbrudsooll [ie für ben

S^üler unb 5l[[i[tenten [ein fonnte, l^atte too^I oft roenig ^njiefien*

bes. C£r roar nic^t [o teilne^menb roie SBagner unb [elb[t Sßunber*

li^." Hnb hoä) fanb er balb ben 2Beg 3um ^erjen [einer 3"=

prer. C£s entging ii^nen nic^t, bafe Bei aller 2ßort!arg]^eit ein tiefes

3Ser[tänbnis unb aßitgefü^I für bas 2Bof)I unb 2Be]^e bes Stubenten

oerborgen lag. (gelegentlich !am es an hk Oberfläche. Gin 5^anbibat

ber 9Kebi3in erfranfte [(^roer an Si^arla^, lourbe in bas ^atohs'

$o[pitaI gebracht unb [tarb ba[elb[t tro^ aller Semüi^ungen. Ob=
iDo^I ber 5lran!e nid^t auf [einer ^Tbteilung lag, erfunbigte [i^

3;^ier[^ täglit^ na^ be[[en Sefinben unb fanb ]iä) [elb[t 3U [einem

Begräbnis ein, roas i^m ^oä) angerechnet rourbe.

Dem Stubenten imponierte immer roieber hk Offenheit, mit ber

es in ber illinif 3uging. Da tourbe nichts Dertu[(^t unb jeber ^^rtum
unb ^ef)kx, toie bereits früher ermähnt, freimütig befproc^en. 5lls

93ei[piel [ei ber 3^obesfaII eines Äranfen erioäl^nt, an bem irrtüm-

Ii^erröei[e bie Diagno[e auf i^rebs ge[tellt roorben roar. ©ei ber

Seftion ertöies ]iä) aber bas Qdhen als ^ämorr^oiben. 3^^ier[c^ er=

läuterte in ber illinif ausführlich, toie er 3U ber falfc^en Diagno[e ge=

fommen roar unb [c^Iofe [einen Söortrag mit ben SBorten : „Das roirb

mir nici^t roieber pa[[ieren."

Der an il^n empfohlenen Stubenten na^m \iä) 2;^ier[^ in jeber

2ßei[e an. (£iner ber[elben ^atte bas XtnglüdE [ic^ eine grufeDer[tau(^ung

mit großem SBIutergufe 3U3U3ie^en. CBs roar 5tnfang ber ac^t3iger

^a^re unb man oer[u^te bamals mit (Erfolg ben [on[t [ei^r lang*

roierigen ^eilungsoerlauf burc^ hiii neu aufgefommcne 9Ka[[age ab=

3ufür3en. %\)i^i]ä) oerfügte [ic^ ^^ag für Sag oier 3:reppen l^oc^ in

bie 23ube bes Stubenten, na^m bie 5JRa[[age [elb[t oor unb brachte

es bal^in, ba^ ber Patient in !ur3er ß^it [einen Stubien roieber

nac^gel^en fonnte.

Solche unb anbere Seiä)tn bes SIBo^IrooIIens für bie afabe=

mi[c^e ^ugenb rooben balb ein inniges S3anb um XJel^rer unb Schüler.
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Gr fül^Ite [ein ganses £eben lang mit her 3^9^"^ ""^ W^^ ^^^

manä)t5 jugutc.

(£in College teilt folgenbes (Erlebnis mit

:

„3d) I)atte meine ^rafti!anten[d)eine fd)on bei 5Rufebaum unb 93ergmann

eri)alten, als id) 1889 nad) fieipjig jurüdtam. SRir lag bamals befonbers oiel baran,

bas GoIIcg oon §eubner ju f)ören, bod) fiel bie^ genau jujammen mit ber 23or=

lefung in ber c^irurgi[d)en Älinif. SBeibe Collegs ju belegen mar alfo unmöglid).

3d) belegte 31)ierfd), roar aber oiel öfter bei §eubner unb ging erft roieber 3U a:i)ierfd),

roenn ic^ jum 'iprattisiren an bie 9leil)e fam. (Sine SBodje roar Id) bis SHittrood) bti

^eubner gecoefen, ging I)onncrstag in bie (^irurgif(^e Älinif unb toarb gleid) jum

^Praftijiren aufgerufen. (Ss entfpann fid) folgenbc 2Bed)fclrebc

:

31).: 5D3as biagnoftisiren Sie?

31.: fiupus.

31).: 2Bas mad)cn Sic?

21.: (£iftirpation.

31).: 2Bas toeiter?

21.: Transplantation.

31).: 2Biffen Sic aud), toer btcfc 3:ransplantation angegeben l)at?

21.: Das l)aben §err C5el)eimrat felbft angegeben.

31).: 1Hid)tig. §aben Sic bas [d)on einmal gefet)cn?

21.: 5Rein.

31).: 5ran!e! (granfe, bie I)übfd)c, allgemein beliebte Opcrationswörtcrin

eilt I)erbei.) §aben toir nid)t geftem Transplantation gemad)t?

granle: 3a cool)!/ $err ©cbeimrat!

31). 3U 21. : Sie toaren tDol)l geftern nid^t f)ier?

21.: 9tein.

31). 3u granfe : $aben toir nid)t au^ oorgeftem transplantirt?

(Jrante: ^a wol)l, auä) SRontag unb Dienstag.

31). 3u 21. : Sie tooren xDot)l aud) aUontag unb Dienstag nid)t in ber Älinif?

21.: 9Iein.

31).: 9[Bo toaren Sie benn?

21. fd)tDeigt unb alle 3ul)örer fpi^en bie Ot)ren.

31)ierf^ fiet)t burd) bas genfter auf bie in l)errlid)er 5Diaienfonnc Icu^tenben

(^lieberblüten unb fagt nad) längerer ^aufe, inbem er läcE)elnb mit bem 3cigefinger

brol)t: Sie ojaren tDol)l auf einer §Dd)3cit?! (£s ift je^t fe^r fd)önes SBetter für

$od)3eiten! (Dröl)nenbes Seifallsgetrampcl!)"

Se^r beaeic^nenb für 3;^ier[^5 ©ere^tigfeitsgefü^I i[t na^fte^cn=

ber 33orfaII:

„Die !linifd)e Prüfung toar beenbet, roir brängten auf 3ulaffung 3ur Operation

an ber £eid)e, bie ftc^ immer roieber l)inausfd)ob. Unfer Drängen l)attc ben Prüfer
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tDot)l ctoas ocrytimmt; enbltd) töurben totr no^ bccnbctcr Älinü, bic mit einem

unglüdlid) oerlaufenen ^rall oon operirtem £t)mpt)abenom am ^alfc enbete, bas

auf bem Opcrationstifd) 3um (Siitus lam, gur ^Prüfung gerufen. Der Prüfer toat

fet)r fd)Ied)t gelaunt. 3rf) 30g oon ben oicr Ganbibaten bic allerleid)tefte Operation:

Unterbinbung ber art. radialis unb ftral)ltc roof)!. ,5Run, bic liegt coot)! an bem flexor

carpi ulnaris?' ^d) anttttortetc nid^ts imb geigte nad) fürjefter 3eit bie unterbunbenc

3lrtcrie, id) I)atte ja früher als gamulus bei §eibenl)ain un3äf)lige Itnterbinbungcn

an Sunbcn gema(^t. 23on ettoa 1 aRcter (Entfernung ertönte ber 5Befd)eib: ,93iel

3U flein, fud^cn Sie ujciter.' 3^) ging bis auf ben pronator quadratus unb fagte

fd)liefelid): ,5(f) finbe nid)ts 2lnberes.' ,I)ann finb Sic burd) gefallen.' 3rf) fanb

mid) ab unb ftellte mid) f^roeigenb in ben ^intergrunb, ben 5lnbern, bic ingtoifd^en

geprüft Djurben, 3ufc^enb. 5Rad) einer 33iertelftunbe, bie id) nie oergafe, fprad) er

mid^ roieber an: ,33ienei^t roar es eine !)oI)e Xeilung.' (£r mad)tc einen Sd)nitt

bis 3um IRabiusfopf : ,3a, es roar eine I)ol)e Xeilung, Sie I)atten richtig unterbunben.'

Dann gab er mir nod^ bie 9lufgabe, ben (£I)opart 3u mad)en, fragte midE) red)t fd)arf

aus, liefe mid) bann operiren, roobei er I)art neben mir ftanb unb fagte 3um Sd)Iufe:

,Sic I)aben bod) beftanben.'

9iid)t bic unertoartcte 3lnberung, fonbern bas (5ered)tig!citsgcfübl bes 9Jlanncs,

ber tro^ fd)led)ter Stimmung bic £öfung, bic iä) felbft t)ättc finbcn fönnen, crmög=

Iid)tc, f)at mir ben Sßorgang unocrgefelid) gemad)t."

Über bie (Jäl^igfeit 3:^ier[(^5, ^fe^Ier in ber Operattonste(^nif

auf bie (Entfernung ^in ju bemer!en, berichtet ein ÄoIIege glei^falls

Don [einer Prüfung an ber Jßei^e

:

„2:^icrf^ litt 3U biefer 3cit an einer 93encnent3ünbung unb legte fein franfcs

Sein auf einen StuI)I. So fafe er aud) im pat^oIogifd)en 3n[titut am genjtcr unb

fd)rteb in feinem 3;afd)cnbu^, tDäI)rcnb coir oicr an ber £eid)c opertrten. 3d) l)atte

ben (I^opart 3U machen, fanb aber mit bem SDfieffer nid)t bas (5clenl. 2:i)ierfd) blingcltc

Don ber Seite 3U mir l)inüber, bemerttc meine oergeblid^en SBcmüt)ungen unb,

toobei [id) feine ©cnialität roieber mal im I)cnftcn £id)tc geigte, fagte: ,Sie muffen

ben 2Rcffergriff ^öl)er l)altcn.' 5Il5 id) biefe tl)at, rutfd)te id) raic oon felbft in bas

©elcn!."
* *

Das per[önli^e Seifpiel bes fie^rers machte nid^t $alt oor un=

appetitli(^en ^anbreic^ungen.

(Ein befc^äftigter 9Ir5t [^reibt:

„Se^r bilbenb für ben Sd)ükx roar eine eigenl^änbige Darm*

ausräumung — (Summifingerlinge gab es bamals noä) niä)t — Die

betreffenbe ^xau mit fissura ani l^atte feit 3;agen leinen Stul^I ge=*
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\)dbi ; naä) bcr 3lusräumung [agtc X\)ki\ä) ju ber Äranfen : ,So, gute

grau, nun l^aben Sie Stul^l gel^abt.' Diefcs 93orbiIb l^at mir öfter

©clegen^eit gegeben, l^elfenb in ä^nlic^en Rollen, bie bis 5U 10 2^agen

oergebens anbertoeit mit dien mögli^en SKitteln be^anbelt roaren,

einsugrcifen."

I)ie 9Ka(^t bcs (Selbes fonnte 3:^ier[d^ tnieber^olt mit (Erfolg

in ber 5llinif erproben. (Ein ÄoIIege [c^reibt:

„(Es toirb ein geiftesf^roat^er junger 9J?en[t^ Dorgc[teIIt, an

bem er ben 3"^örcrn tin beftimmtes ilranf^eits^eic^en flar matten

rooUtc. T)a^ü mufete ber 5^ranfe [einen 5lrm in einem getoiffen Greife

lieben unb beroegen. 3^ro^ allen 3ureben5 mar er aber ^ierju, ob aus

Se[d)ränft^eit ober aus (Eigenfinn, ni^t 3U beroegen. (£r[t als 3^l^ier[(^

ein (5elb[tü(f aus ber Xa\ä)i l^olte unb es bem Äranfen oerfprac^,

toenn er bie geroolltc ^Irmbetuegung ma^te, bequemte \iä) biefer,

i^m ben (Gefallen 5U crtoeifen. Sc^munselnb breite Xf)ki]ä) \iä) 3U

[einen ^örern unb [agte nur: „ SJJetallo t^cr apie!" /

I)ie Prüfungen ber Stubenten für bas Staatseiamen roaren

für 2^ier[(^ [elb[t gerDi[[€rma^en dm Prüfung. ®r roar an \iä) fein

gfreunb ber (Eiamina unb ^ätte [ie am liebften ganj abge[c^afft, benn

er löar ber 3ln[i(^t, ba^ bie guten Schüler [ie nic^t nötig ^ah(tn unb

bie [(^lec^ten immer noi^ ein Qoä) finben, ido [ie burd^[(^Iüpfen. So
Dcrfe^te i^n bie 5lnfünbigung ber Prüfungen [d^on in eine [(^lec^te

Stimmung, bie [i^ in allerl^anb bei^enben Semerfungcn funbgab,

iDcnn ber 5^anbibat, roas l^äufig genug oorfam, Hntenntni[[e an

ben Xag kgte. (Er roar eigentlich iin [e^r milber (Examinator unb

liefe [elten einen burc^fallen, ujenn es aber hoä) geft^al;, ging ein

Sd^reden bur^ bie S^ar bcr i^Iiniter. golgenbe gut beglaubigte

^us[prüc^e [inb in Umlauf.

5luf einer bcr Saracfcn rourbe ein einjclncr i^anbibat geprüft.

3;i^ier[^ lam mit il^m l^ercin unb frug ben 9I[[i[tenten : „^ahtn Sie

einen gans leii^ten 5^^?" roorauf il^m eine operierte 5lnusfi[tel an=

geboten rourbe. (Es erfolgte hk Ofragc: „$err i^anbibat, roie ent-

/
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[te^t eine ^nusftftel?" Unh bie großartige 5InttDort: „9Benn ber

5lnu5 3utoä(^[t." ^uf biefe ^Introort [an! X^m\ä) auf bas nä(^[te

Sett unb bro^te: „2ßenn Sie bas noc^ einmal fagen, bann Ia[fc

lä) Sie burc^fallen." 9latürli(^ ^ühk fic^ ber Hnglücfsmenf^ oor

bie[er Sßieberl^olung unb tarn au(^ roirfIi(^ no(^ mit einer „3" hnxä).

Sd^Iimmer erging es in ber flinift^en Prüfung einem 5^anbi=

baten namens ^^^ufalem, ber [o unroiffenb getöe[en, ha^ er

n)irlli(^ nic^t bur^gclaffen roerben fonntc. yia(i) ber Prüfung oerliefe

3^l^ier[^ bas ^ubitorium, hk 5l[fiftenten folgten. ^Tm 5lusgang röar=

tetcn im ^xai unb roeißcr ^alsbinbe brei neue Äanbibaten ir)Tp'i]ä)

femiti[(^en 5lusfe^ens, um \iä) gur Prüfung oorguftellen. %\)kx]ä),

/freunbli(^ [^mun3elnb, Begrüßte [ie mit hen SBorten : „2Beine ^f^^ael,

benn 3^ru[alem i[t gefallen."

$ier^cr gel^ört auä) [eine Semerfung 3U einer [emitif^en Stu=

bentengruppe, bie \iä) 3ur Prüfung Dor[teIIte : „SKein 9lame i[t (Sol^n,

mein 9^ame i[t 5Rubin[tein." !I^ier[^ unterbrach [ie mit ben Sßorten :

„2^ banfe ^^mn, meine $errn, i^ hin ]ä)on genügenb orientali[irt."

Siä) [elb[t ironi[ierenb [agte er ein[t 3U einigen ausroärtigen,

il^n gerabe be[uc^enben Kollegen, auf eine (Sruppe (Siaminanben

roci[enb : „Die toollen ]iä) alle bei mir prüfen Ia[[en, toeil [ie tDi[[en,

haliß 2l^ier[(^ im (£iamen feinen burd^fallen läßt, ber no(^ eine 5ßtt=

leber oon einem Älumpfuß unter[c^eiben fann."

SBenig angenel^m roar es i^m, als ju ben ^rüfungsgegen[tänben

bie 3"[ti^ui^ß"tßJiIß'^re l^injugefügt rourbe. (£r i^ielt gerabe biefes

i^aä) für gän3li(^ überflü[[ig. Xoä) mußte er \\ä) bequemen unb ber

35or[^rift ent[prec^enb oerfal^ren. ©ei einer [olc^en Prüfung löußte

ein jünger ^sfulaps au^ nic^t ein ein3iges ^^[ti^ument 3u benennen.

2:i^ier[^ ergriff enbli^ dm Schere, l^ielt [ie i^m cor t>k 9'ta[e unb

fragte: „5Run, $err 5^oIIege, tDi[[en Sie oielleii^t, toas bas für ein

5n[tniment i[t?" Der (Siaminanb, gan3 be[tür3t : „^a, eine Schere."

Z^kx^ä) : „S^f)x gut, ic^ banfe 5^nen, meine Ferren." 5Be[tanben

l^atten [ie alle „aud^ ber Sc^erenmann" fügt mein ©etoäl^rsmann

^in3u.

Einfang ber a(^t3iger ^a^re tourbe eine neue ^rüfungsorbnung

eingefül^rt. Cin 3u'^örer [c^reibt:

33on htn Prüflingen oerlangte 3;i^ier[d^ i^ür3e unb ^rä3i[ion

bes ^usbrucfs. 2BeitIäufig!eiten, toie [ie \iä) mit 33orIiebe in ben
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Äran!enge[^id^ten ber ^rüfungsfanbibaten fanben, fonnte er nic^t

leiben. (Einen berfelben, bcr einen gall von fiues übernommen ^atte,

entliefe 2;i^ier[c^ mit ben 2Borten : „So je^t ma^en Sie ^^xi 5lr=

Beit, aber [^reiben Sie mir {ein §anbbu(^ ber Si)p]^ili5."

„ßr !onnte bie langen 5trbeitcn nic^t leiben" Jc^reibt ein friü^erer

gamulus, „unb las [ie, bamals roenigftens, auä) niä)t felb[t burc^,

[onbern liefe [ie [ic^ oon uns in [einem „^lllerl^eiligj'ten" i^inter bem

(^irurgif^en $ör[aal oorlefcn. (£l^e i^ begann, fagte er : „Sitte,

Ie[en Sie, aber laffen Sic alles Hnroefentlic^e fort, 3. S. roie oiel

§aarc einer auf bem Äopfe l^at, babei auf meine eigene, nur bürftig

burc^ eine „5lnlei^e" oerbedtc ©la^e anfpielenb."

(Sin paffenbes !^iiat l^atte 3^^ierfc^ oft 3ur §anb. 2lls eine

l^übfc^e jüngere grau mit (Slep^antiafis ber güfee oorgeftellt tourbe,

bemerfte er, hk gf^^öl^nlit^feit j^eroorl^ebenb: „Desinit in piscem

mulier formosa superne." (Horaz, ars poet. 4.)

(5elegentli^ ber gejtftellung, ha^ ber ^Imputierte bas amputierte

(Blieb no^ füf)It, re[p. glaubt, bas betr. (5Iieb no^ ju befi^en, !am

2^ier[(^ in [inniger unb [innenber 2Bei[e 3U ber 5lusfül^rung, 'oa^

man [i^ tool^I benfen fönne, bafe id loeiteren ^Abtrennungen oon

Körperteilen man [t^Iiefelic^ an eine !Iein[te Stelle im (Sel^irn fäme,

in ber (Sefül^I unb Seroufetfein für ben gansen i^örper cnti^alten [ei;

„3^ ^att^ ben Sinbrurf," [(^reibt mir ber i^ollege, bem ii^ bie[e

(Erinnerung oerbante, „als ob l^ier bcr CTI^irurg eine Srüde in bas

Seelenleben ]^inüber[^Iagen roolltc, sumal es im ^n[(^Iufe an \)X)pnO'

ti[^e (£:Eperimente ge[c^af)."

3n [^er3l^after 2Bci[c l^at 'Xl)kx\ä) bann gelegentlich bes G^i=

rurgen!ongre[[es bie[en (5cban!en roeitergefül^rt unb einen angenom=

menen ©ef)eimrat 3D^üIIcr ^o^Ieben Ia[[en, be[[en gan3e (£ii[ten3 nur

no(^ in bem 2)or]^anben[ein [einer 3ii^&ßl^i^ü[e be[tanb.

SBeit belannt unter 9li^tmebi3inern roar "Ok Sonnabenbsflinif.

3eben Sonnabenb rourben in ber (£^irurgi[(^en 5llinif hk $aut= unb
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C5e[(^Ic(^tsfranf^e{tcn oorge[teIIt, ba es eine eigene Dojentur bafür

noä) mä)t gab. 9ln [oI(^en Xagen loar bic Rliml oon ©äften anbcrcr

gafultäten bi^t be[e^t. (Eines Sonnabenbs trat 3^^ier[(^ in [einer

befannten 2Bei[e in hen Saal ein unb [agte : „ßs i[t in ber ganjen

2ßo^e fein gall oon (5e[(^Ie^tsfranf^eiten in ber 5^Iini! aufgenommen

iDorben, i^ !ann ^finm benn aud^ l^eute feinen 3eigen/' unb er fu^r

mit einem Süd auf hk oberen 5Heil^en fort: „bie Ferren 3^'^^!^^"

unb !tfieoIogen fönnen aI[o ge^en."

(£in anbermal fiel roä^renb ber Operation ein 3"^örer, offen*

bar fein SJlebisiner, in Ol^nma^t. ^Is er l^inausgebrac^t lourbe, rief

!X]^ier[c^ feinem 2l[[i[tenten gu: „©eben Sie bem $crrn ein ©las

2ßein, bamit er einen guten Sinbrurf aus unferer illinif mit fort*

tnimmt."

2Bieber^oIt waxtn rocrtoolle anatomif^e Präparate, bie 5ur

Erläuterung eines Äranf^eitsfalles herumgereist rourben, ab^anben

gefommen unb Ratten offenbar unter ben 3"^örern einen £ieb^aber

gefunben. X^ierf^ liefe \iä) bestocgen nic^t abgalten, hti ber nä^ften

©elegen^eit feine Präparate toieber 3ur 5Berfügung 3U [teilen, be=

gleitete aber bie 2Beitergabe ber[elben mit ben SBorten: „3um ?ln==

Jefien, nid^t 3um 5lnbenfen."

S0lit [einer Äritif machte er aud^ gelegentli^ nic^t oor ben

eigenen 5l[[i[tenten $alt. (Eines 3;ages lourbe ein ^atient mit ge=

f)eiltem Ober[c^enfeIbruS Dorge[teIIt. I)as 5^ranfenblatt lag bei, aber

ber 5l[[i[tent, ein abge[agter (^einb oon Hranfenge[(^i(^ten, 'i)atte feinen

(Eintrag gemacht aufeer „Sei^anblung : oleum ricini." 3^^ier[S fonnte

[i(^ nic^t entl^alten in ©egenroart bes S^ulbigen, ber feuerrot rourbe,

3U bemerfen : „Sie [el^en, meine Ferren, roie glänjenb ber ^err Stabs=

, arst ben £)ber[SenfeIbruc^ mit 9?i3inusöl geseilt ^aV
\ * *

\läl

Einfang ber neunsiger ^a^rc mad^te ein Stubio[us S. hie $ör=

äle un[iSer, um bie afabemi[(^en fie^rer roä^renb i^rer Operations*
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tättgfeit 3U pl^otograpl^ieren. %f)m]d), eben im Scgriff ju operieren,

bemcrft bie 3lb[id^t unb rocnbet [i^ an ben C^Ioroformeur : „SWac^en

Sic bo^ 3unä(^[t $crrn S. unfc^äbli^." 5lnberer ^nfic^t löar offene

bar ^rofe[[or 9^. Diefer gab [einen 5l[[i[tenten bic 2Bei[ung : „äUac^cn

Sie mid) aufmerffam, löenn S. [otoeit ift, bamit iä) hk richtige Stel*

lung einnehmen fann."

Scgeiftcrte Stubenten l^atten einer Cpernföngerin ben Sßagen

ausgefpannt, um il^r auf biefe 2Bei[c eine $ulbigung 3U erroeifen.

ßiner erlitt hd biefer ©elegcn^eit eine Seinoerle^ung unb tourbe

in bic i^Iinif gebrad^t. St^ierf^, von bem Hergang unterri(^tet,

meinte: „Da müfete i^ Sie eigentlich in bie 35eterinär!Iini! bringen

Ia[[en." ^

Die £eip3iger flinifd^en Stubenten l^attcn, toic bereits früher

ertoäl^nt, eine prächtige ©elegenl^eit, [ic^ jäl^rlit^ einmal mit if)ren

£ef)rern auseinanbersufe^en. Dies toar hk S^it bes [og. flinil^en

33ogelf^ie^ens. Der Sc^Iufe bes Sommer[eme[ters tourbe von ber

i^Iinifer[c^aft bur^ 5lb[(^iefeung eines 23ogeIs unb im 3In[(^Iufe baran

mit einem Äommers gefeiert. 5luffü^rung, Sierseitung, 3^rin!»

[prü(^c begleiteten bie ^^[tlic^teiten. ^n ber ©ierseitung feierten

2Bi^, §umor unb Satire in 9?eim unb ^rofa toie auc^ in trefflichen

Silbern il^re Xriumpl^e. Die einbrudsoollen (£reigni[[e bes oergange^

nen ^^l^^^es in hm §ör[älen jogen no^ einmal öor bem gei[tigen

^uge Dorüber. ilomilitonen unb JCe^rer mußten [ic^ man^e 5lritif

gefallen Ia[[cn.

%i)kx\ä) \)aik, toie [ic^ bas bei [einer 9latur oon [clb[t t)er[te^t,

für bie[e ^ufeerungen [tubentif^en ^umors DoIIes 25er[tänbnis. (£r

fanb CS nic^t mel^r als ret^t unb billig, ha^ ber Stubent einmal

im ^a\)x^ an ]einm XJe^rcrn i^ritif ühtn bürfe. golgenber 5öorfaII

3cigt, bafe er [ic^ and) gern gelegentli^ improDi[icrcnb [elb[t beteiligte:

„Die Stubenten fü{)rten eine ^arobic auf, tzn ,3red)ter von 9?0Denna', jenes

I)tftorifd)e X^rama von 5r. Salm, bas in ben 60 er Sa^re" ÜJiobc mar. Der §elb

bes Stücfes, ber So^n ^Irmins, in römifd)er (5efangenfd)aft geboren unb als Süauc
3um ©labiator ausgebilbet, beflagt ]\d) über bas bittere flos. 3" ^as grojje Itnglüd

^
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!ann er ft^ ftnbcn, bcn 93erluft bcr ]^o!)en Stellung I)at er tapfer ertragen, aber

bas 6d^töerfte finb bic fleinen (£ntbel)rungen bes täglid)en fiebcns. So 3. ©. gäbe

er jc^t 33icles barum, toiebcr einmal eine gute 3^901^6 raud)en ju tonnen, glugs

ytef)t !It)ierf(^ oon ber Dorber[ten 5Reif)c auf unb bietet if)m eine feine 3iOfli^c aus

feiner Xa\d)t an, um ii)n aus ber Jiollc gu bringen. I)er gelter banft l)öfli^, ftedH:

fi^ bie 3i9on:e an unb fäl)rt unbetümmert weiter fort: So, je^t I)ätter toieber ein=

mal einen re({)tcn (5enu^, für ben 5lugenbli(f toäre il^m get)oIfen, aber toenn er an

t)zn morgcnben Züq ben!e, ha fonge bann bas ganje Clenb toieber an, ba lämen

toieber all bie fleinen (£ntbet)rungen unb nirf)ts lönne if)n barüber t)intoegtäu[d)en —
imb bamit lenfte er in feine IRoIIe ein unb jpielte tabellos roeiter. Xags barauf tourbe

auf feiner Subc ein ^ä(fd)en abgegeben; es entl)ielt eine Srf)ad)tel feiner 3i9atren

unb toar — oon ^kt\ä)."

X)te Stubenten loaren es, btc bas 2Be[en Z\)kx\^s am bcjten

fennen lernten. (£r rourbe i^r ^üi^ter in ber ^irurgifd^en i^unft unb

93orbiIb im Umgang mit 5tran!en. SBill^elm ^is ^ai wo^l bas

9ti^tige getroffen, roenn er in [einem 91a^ruf [(^reibt:

„ . . . 3:^ier[(^ l^atte bic fd^önfte ßigenfc^aft großer 5tr3tc, er

toar feinfühlig unb burc^ unb bur^ men[(^li(^ in [einer (5e[innung.

Xlnter ben oielen Üugenben oon 2^l^ier[^ roar bie[e oielleic^t bic ]^er=

Dorragenb[te unb bo^ l^at er auc^ [ie auf bas Sorgfältigfte 3U oer=

bergen gc[u^t . . . ©leic^ [einem (£oIIegcn SBagner i^at X^m]ä)

3U ben fie^rern gesohlt, beren tDo^ItooIIenbes 2Be[cn auf i^rc S^üler

Dcrebelnb getoirft unb jeglirfie ^ufeerung ro^en Sinnes oon Dorn=

l^crein jurüdgebrängt l^at."

©egen [eine 2l[[i[tenten roar %l)m\ä) freigebig, 'i^üx bie 9Jiü^e=

roaltung toäl^renb [einer 23ertretung in ben '^eikn [penbetc er gern

einige i5rla[c^en Se!t.

(£in reicher £eip3iger ilaufl^err lag monatelang toegen Spcifc*

rö^rentrebs auf ber ^riDat[tation. (£r mu^te breimal täglid^ mit ber

Sd^Iunb[onbe ernährt loerben. 3lls ber ^atient abging, gab er an

ben ^[[i[tenten, ber [0 oiel 5trbeit mit i^m gehabt ^atte, eine 5li[tc

3igarren, bas Stüd 3U 10 Pfennigen. 3luf befragen 3^^ier[^s, ob

]\ä) ber $err il^m gegenüber abgefunben l^abe, 3eigte il^m ber 3I[[i[tent

bie Äi[te 3i9örren, roorauf 2;^ier[^ einen $unbertmarf[^ein in bic

5li[te legte unb [ie, roie mein ©etoäl^rsmann [d^reibt, bem 5l[[i[tenten

mit einem unbe[(^reiblic^em fiäc^eln roieber 3urüdgab.

Dr. 3?i(^ter, [ein 5l[[i[tent roä^renb bes 5elb3uges 1870 ([. 0.)

er3äf)lt: „(£r jeigte hti größeren Operationen toirtli^en (£ntl^u[iasmus,
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|o 3. 5B. als er 5um erftenmal eine grofec Ooartencijfte entfernt, '^ad)

[olc^en Operationen nal^m er miä) gern 3um gi^ül^ftüd in ^auffes

§oteI unb er toar bann [el^r leutfelig unb freigebig."

(Eine junge Diafoniffin ^atü auf einem ©ut in ber yiäf)t Don

£eip5ig bas Xlnglücf, [ic^ beim §ol3[paIten bie oberfte 5^uppe eines

gringers absul^aden. Schnell ent[c^Io[fen töidtcite [ie bas abgel^auene

Stüd in ein Xud) unb fu^r bireft na^ -ßeipjig in hi^ Älinü. X\)iet\ä)

freute ]iä) über bie ©eiftesgegenroart bes SJiäbc^ens. 3lu(^ inter=

e[[ierte i^n ber Xlnglücfsfall toi[[en[c^aftIi{^, benn es gelingt feiten,

abgehauene ©liebma^en löieber an3ul^eilen. Gr roagte ben 23er[u(^,

fügte bie beiben SBunbfläd^en aneinanber unb toartete — mit if)m

[eine gamilie — mit Spannung auf bas (Ergebnis. „2Benn bie

(5ringer!uppe roieber antoäc^ft, trinfen toir (E^ampagner." 2ßir!Iic^,

am 10. 2age färbte [ic^ bas 5lüppc^en rosenrot, bie (Befä^oerbinbung

l^atte \iä) ^ergeftellt, bie Teilung tüar gelungen. (£s gab (S;^am=

pagner. „(Sine arme gamilie, hit gern (E^ampagner trinft", [agte

i^ierf^.

Sei [onberbaren gi^ögen mufete man auf [onberbare 5tntiDorten

gefaxt fein.

3n bas i^ranfenl^aus rourbe ein $err eingebracht, ber bur^
(3tur3 Dom ^ferbe eine fc^roere i^opfoerle^ung baoongetragen ^atte.

(£5 gelang bie Sßunbe in für3efter S^^^ 3" feilen. Die (5attin roar am
meiften bcforgt, ob bie §aare, bie 3um 3;eil entfernt röorben toaren,

tDO^I bis 3ur Sommerfrifc^e, hit beoorftanb, toieber getoac^fen fein

mürben. 3^^ier[c^ antroortete : „Da muffen Sie einen grifeur fragen."

3n ber Sprec^ftunbe erfd^eint dn Jüngling mit ftart gebogener

5Rafe unb toünfd^t beren S^ertoanblung in dm gerabe. 5luf ^Befragen

na^ bem (Srunbe gibt er an, feine Sraut l^abe il^m erflärt, fie roürbe

nur einen 9Jlann mit einer gcraben S^Zafe heiraten. X^ierfc^ le^nt bie

Operation mit ben 2ßorten ah : „2ßenn ^f)ie ©raut fo eine bumme
(5ans ift, fo laffcn Sie fie laufen."

(Ein Patient fonfultiert X^ierfc^ roegen feines 91ierenleibens,

aber ni^t, um fi^ oon i^m operieren 3U laffcn, fonbcrn nur, um bie
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9Zamen auswärtiger berühmter Operateure 5U erfal^ren. 3^^ier[^, un=

mutig über biefe unnötige Störung [einer 9la(^mittagsrui^e, tut i^m

5roar ben 2BiIIen unb ^ä^li bie Spesialiften für biefes Äörpergebiet

in ^aris, Berlin unb 2Bien auf, fügt aber l^insu: „2ßenn Sie nun

bort an!ommen unb Sie toerben gefragt, wo Sie ^er [inb unb Sie

""^V lagen : aus fieipaig, bann roirb man ^f)nm entgegnen : „Sie S^afs=

Nbpf, toarum l^aben Sie \\ä) ni(^t von 3:^ierfc^ operieren Ia[[en?"

Sei ben C^irurgenfongreffen fanb 3:^ier[d^, roie bereits früher

ertDä^nt, rcic^Ii^ ©clegen^eit, in 3:i[^reben ober ou^ toä^renb ber

Söer^anblungen feinen $umor unb ©ei[t [pielen 3U Ia[[en. 5lls ein

SBcifpiel für oiele fei folgenber SJorfall loiebergegebcn

:

„9luf einem bieler (Songreffe ^ielt £auenftein =$amBurg einen

95ortrag über bie Sel^anblung ber Sc^uferounben unb oertrat htn

Stanbpunft, ha^ Si^uferounben, fobalb fie in bie $anb bes (£^irur=

gen tommen, 5ugenäf)t toerben follen. 3ln biefen 23ortrag fc^Iofe \iä)

eine Disfuffion mit für unb toiber an. Die 3^^^ '^^^ SKittagpaufe

rüdte immer nä^er, rourbe überf^ritten. Da melbetc fic^ oben auf

bem ^obium am 33orftanbstif(^ fi^enb ber alte Z^m]ä) 3um 2Bort,

ging f^munselnb bie paar Stritt 3um 5iebnerpult, ri^tete fic^ auf

unb fagte: „SJieine §errn, i^ ft^Iage oor, loir laffen bie S(^ufe=

rounben offen unb fc^Iiefeen bie Discuffion"! Unter allgemeiner Reiter*

feit ertlärte ber 25orfi^enbe: „3^ ge^e.no(^ einen Stritt toeiter

^unb f^Iiefee bie Si^ung."

2Bie früher ertoäl^nt, ^at 3:^ierf^ fic^ hnxä) bie ^usbilbung fog.

plaftif^er 3Ket^oben 3ur 93ilbung fünftlic^er 3lafen aus ben 2Bei(^=

teilen ber Umgebung ber 9iafe ein 33erbienft erworben. So mani^er

entftellenbe Defett ift bur^ biefe Operation geseilt toorben. 2Bie

jeber Operateur, fo toar auä) er ftol3 auf feine (Erfolge, fanb aber

3uu)eilen, ba^ bas ^ublifum bie neuen 9Zafen bo^ ni^t fo gan3

eintoanbfrei taxierte. Über eine fold^e (Erfahrung berichtete er auf

einem ber (S^irurgenfongreffe ettoa roie folgt:

„(Eines 3;ages fam ein älterer §err 3U mir, ber oon einem ent»

ftellenben Defeft ber 9lafe befreit 3U werben loünf^te. (£r ^ottc



(Srnftcs unb Weiteres. 161

eigentlich feine Sef^roerben unb es lag and) für i)tn (£^irurgen 3U=

näc^jt fein 5tnla^ vov, operalio 5U oerfa^ren. 3^ riet aI[o ab.

(£r blieb aber babei unb als ber eigentliche ©runb [eines 2ßun-

[^cs fam enblic^ l^eraus, ba^ er es nic^t mel^r ausl^alten fönne. Die

^ungens auf ber Strafe liefen i^m naä), [0 roie er [i^ [e^en Ia[[e

unb riefen : „T)a fommt ber 9Kann ol^ne ^iaje." 3^ t^Q* i^^n alfo

[einen SBillen unb oerfertigte i^m eine^Rafe, [0 gut iä) oermoc^te. Das
9?e[ultat roar für miä) [el^r befriebigenb. ^Is ber $err nat^ einiger

3eit roieber ju mir fam, roar meine erfte ^yrage : „9^un, laufen 3^nen

bie 3iif^9ß"5 immer noc^ nac^?" „51^, ^err ©ei^eimrat/' lautete bie

^ntroort, ,,Ieiber tf;un [ie es. 5lber je^t rufen [ie : „X)a fommt b^^
StRann mit ber "iRa]^." ^

Ginem Patienten, ber mit [einer fün[tlid^en 3^a[e ni^t jufrieben

üjar, [agte er : „3o [^ön roie 3^r $err 3}ater fann \6) [ie ^'^"ß"

ollerbings ni^t machen."

3n ber 5llinif [teilte er einmal eine (5e[i(^tspla[tif mit ben

2Borten oor : „Die ^Q\t \\i oon mir, bie Oberlippe oon meinem^

i^ollegen 95oIfmann unb ber Schnurrbart oom (^ri[eur."

2Ber l^eute burd^ \i\t mebi3ini[^en $ör[äle roanbert unb bie

grofee '^QiS)\ roeiblic^er Stubenten erblicft, V\t \\6) für i^ren 3ufünf=

tigen 5ßcruf als ^r5tinnen Dorbereiten, roeife, \i(x^ bie 3iiIö|[ii"9

ber gi^ouen jum mebi3ini[^en Stubium er[t oerl^ältnismä^ig jungen

Datums i[t. SSor 40 '^a^^ßtXK noc^ toar bies mit ben größten

(S^toicrigfeiten oerbunben. 3^ '^aS)xt 1882 3. S. fragte ber ameri=

fani[^c (5e[anbtc in ^Berlin m £eip3ig an, ob \zv\t Sod^ter, bie

[ic^ für 9rugen= unb O^ren^eilfunbe ausbilben roollte unb bereits

in ^merifa eine Prüfung abgelegt \)OiMt, in £eip3ig 5lnatomie,

^^^[iologie, $i[toIogic unb ^atl^ologie pren fönne. !Il^ier[(^

gab bie ?lnfrage an §is unb fiubroig roeiter. Die ^Introort ^iti^tx

\\i für bie bamalige 3ßitltrömung be3eicj^n€nb. $is [^reibt: ^,3"^

?IIIgemeinen be[tc^t für mic^ fein $inbernife, eine ein3elne Dame 3U

meinen 95orIe[ungen 3U3uIa[[en. Die Durc^fü^rbarfeit im ein3elnen

l^alle l^ängt nac^ meiner Über3eugung rDe[entlid^ baoon (x^, inEDie=

roeit es eine [olc^e 3u^örerin Der[te^t, [ic^ burc^ taftoolles 5Benef)men

eine geachtete Stellung gegenüber ben anbern Stubenten 3U berDa^=

3. Xfjierfcf). »iogra4)l)ie Garl Xfjierfcf). 11
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ren." (Einen [trcngcrcn Stanbpunü nimmt fiubroig ein. (£r äufecrt

Ht^ : „5^^ ft"^« Jßin Sebenfen, eine Dame 3U ben S5orIe[ungen über

^^i)[ioIogie 3U5Ula[[en, roenn bie[elbe ]\ä) in ben naturtDi[[en[^aft=

liefen ga^ern aus3ubilben roünfc^t, iä) roürbe bagegen bie (Erlaubnis

oertoeigcrn mü[[en, roenn ber Sinn ber 3u^örerin auf mebi5ini|(^=

pra!ti[^e ^tusbifbung gerichtet i[t. ©utc (Erfahrungen beim S5er=

folgen ber erfteren unb rec^t htivühU bei ber 95erfoIgung ber Ie^=

tercn S^üe \)ahm hti mir t^tn (£nt[(^Iu^ gereift, feiner Dame, bie [i^

bem ärstli^en Stubium roibmen will, bie (Erlaubnis jum Sefu^e

ber 3SorIe[ungen 3U geftatten." Z^kt\ä) bebauerte biefe 3lble^nung,

Die Sa(^e [c^eiterte f^Iiefelii^ baran, ba^ ber 5^ultusmini[ter v. ©er=

ber bem (5e[anbten eine ^öflic^e aber ent[(^iebene 5lblel^nung mit

ber 9KotiDierung juteil roerben liefe, ha^ Damen grunbfä^Iic^ ni^t

3um mebi3ini[^en Stubium 3ugela[[en oürben.

35erein3elt \ä)eini bies aber früher hoä) geftattet roorben 3U [ein.

Denn ein i^ollege fc^reibt : „1876 gab es in ber (El^irurgifc^en illini!

nur 2 9Kebi3inerinnen (eine aus 5?ufelanb unb eine aus 3lmeri!a),

beibe bei 'ötn männli^en dollegen roenig beliebt, ^n einer tl^eore=

tijc^en Sorlefung [agte ber $err (Se^eimrat: ^ä) l^abe nur einmal

in meinem Q<ihm großen 9?e[pe!t gel^abt oor einer Dame, bie ß^^irur»

gie [tubirte, bas toar bamals, als fie hd einer großen Operation —
getoeint l^at."

Später aber mar 3^^ier[(^ rec^t 3ufrieben mit einer 3lmerifanerin,

bie längere 3^^^ i" ^^^ Silmt l^ofpitierte unb bie er auä) einige

Operationen ma^en liefe.

Y SBolxüliL ift X^ierfd^ nie l^eroorgetreten. (Er gehörte, [treng ge^

nomn^nTieiner politif^en Partei an, ^idt \id) im gan3en 3U ben

S^ationalliberalen, ein [tarfer bemofratif^er (Einfc^Iag, offenbar be=

einflufet burc^ bie (Ereigniffe oon 1848, toar aber unoerfennbar. Dabei

gab es für if)n aber feinen ^m^ifd, bafe für Deut[(^Ianb, ]^auptfä(^Ii(^

roegen [einer geograpl^if^en £age, hk monar{^i[^e Staatsform bas

(Segebene [ei. ^n ^reufeen imponierte i^m „ber fe[tgefügte ^Beamten«

[taat", unb bas Deut[(^e ^dä) unter ^reufeens güi^rung nac^ 1870

loar i^m bie glüdli(^[te £ö[ung ber beut[(^en ^rage. Die Sorge um
"ben. Se[tanb bes 9?eic^es f)at i^n jebo^ nie oerIa[[en. (Er oerfolgte
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ben ©ang ber ^olitif unb bic austoärtigen Sejie^ungen 5U bcm jun^

gen 9?ei(^ mit bem größten 3"tere[fe. Sein oft ausgejprot^enes,

f)alh [^cr3l^aft gemeintes Sßort war : „9ßir roerben bod^ ein[t oon /
ber panflatüiftifc^en 2ßeIIe oerfj^Iungen." 5luf 't>k\e Seforgnis beutet /

au^ folgenbe Stelle [einer ßeipjiger 5?eftoratsrebe (1876)

:

„X)ie I)eutfd^en fi^en l^ier (in fieipjig) als (Eroberer. 5ln iDen=

bijc^es 33oI!stum erinnern nur noc^ 5Ramen, 3;ra<^ten unb ©ebräuc^e,

bie -öuffiten roaren bie legten Slaioen, toelc^e oer^eerenb in unfer

bereits beut[(^es £anb einbrachen. Hnfer 5Be[i^ i[t fa[t tau[enbjä^rig.

Dcnnoc^ mag ber 3^ag fommen, loo es einer [tarfen §anb bcbarf,

um [latDift^e 5ReunionsgeIü[tc abäuroe^ren, unb roenn ein[t bas pan=

llarDiftifc^c 9Kinimum, roel^es Sturm oerfünbet, \\ä) naä) 2Be[ten

in Setoegung [e^t, roerben loir unfern Se[i^ unb unfer 33oI!stum

erfolgrei^ nur als ©lieb eines großen, einträchtigen 9?ei^e5 Dertei=

bigen tonnen."

9Kit bem alten Äai[er 2BiI^eIm i[t 3:^ierfc^ SJlitte ber ac^tsiger

3al^re gelegentli^ einer ^lubienj bes 2}or[tanbes ber Deutf^en ®e=

[ellfi^aft für (£^irurgie in Serü^rung gefommen. Sr getoann eine fe^r

günftige SJleinung oon bem SKonar^en. X)iefer roar oon geroinnenber

£iebensn)ürbig!eit unb crjä^Ite u. a. aus feiner ^rinsenjeit, es fei

i^m einmal ^interbra^t roorben, in ber ^^axii6 (bem befannten Ser=

liner Äranfenl^aus) ginge nic^t alles mit rechten Dingen ju. Sei

einem Sefuc^ bes ^ofpitales fei es i^m aber tro^ aller ©emü^ungen

nic^t gelungen, bcn geiler ^eraussufinben. (£rft burc^ einen Sac^=

oerftänbigen fei er auf bie ri(^tige Spur gefommen. Seitbem ^abe

er es \\ä) jum ©runbfa^ gemalt, in X)ingen, roorin er fein perfön*

li^cs Urteil befi^en fönne, hk eigene Sßeinung surücfjuftellen unb

hcn Sac^oerftänbigen entfc^eiben 5U laffen.

3n biefem Sefenntnis glaubte X^ierfc^ hm Sc^Iüffel ju bem

23erl^alten bes i^aifcrs ju erbliden, ber, fo fc^roer es i^m roo^I man^=

mal anfommen mochte, in ber ^olitif fein Urteil bem bes großen

i^anjlers unterjuorbnen pflegte.

I)ie Sejie^ungen 3:^ierfc^s jum fäc^fifc^en 5^önigs^aufe roaren

mannigfaltig. ^Is er 1867 nac^ fieipjig fam, regierte noc^ Äönig

^o^ann. Seine ©ema^Iin 5lmalie, eine bai)ri[c^e ^rinjeffin,

^atte in ber ^ugenb (f. 0.) Unterricht hei bem 93ater gri^^r^*^

X^ierf^ genof[cn unb biefem ein banfbares 2lnbenfen becoa^rt, u)o=

11*
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Don |i^ 3;i^terfc^ hd [einer 5Intrittsaubien3 über3eugen fonntc. T)tm.

Äönig lag bas SBol^Ierge^en ber Unioerfität fe^r am fersen. Der

X)antcfor[(^er ma^te es [lä) 3ur ^flic^t, alljährlich einige 2;agc na(^

ßßipsiö 511 fommen, um bur^ Sefu^ ber 23orIe[ungen hk neuen

ße^rer fennensulernen.

^Is %\)kx]ä) im ^a^xt 1876 gum !Re!tor geroä^It tourbe, l^atte

er äur Sf^euja^rscour bei bem Äönig albert, bem 9Za(^foIger 5^önig

3ol^anns in Bresben 3U erji^einen. I)a3u mar eine beftimmte 3^ra^t

Dorge[(^rieben. Der 9?e!tor bes SKittelalters genofe h^n 9?ang eines ge=

fürjtetcn ^btes, [eine 3^ra^t be[tanb in Sarett, fur3em SJlantel, 5lnic=

\)o]tn, S^nanen[i^u^en. Der 9?ang bes 9?e!tors toar im ßaufe ber

3eit [e^r be[(^nitten roorben, bie 3^ra{^tenoor[{^rift aber roar bie

glei(^e geblieben, unb bei bie[er feierli{^en ©elegenl^eit mufete [lä) ii)x

jeber 9?e!tor, [0 au^ 2^ier[c^ anbequemen. Die maleri[^e, farben=

rei^e 'Xxciiä)t ]tan'i> bem [tattlic^en 9J?ann DortreffIi(^. Hm feinen

50lifeerfolg inDresben 3U ersielen, Der[ammelte er oori^er biegamilie,

unb übte in i^rer ©egenroart bie Dorge[(^riebenen 58erbeugungen ein,

tt)obet ein Sölitglieb ber g^n^i^t^^ ^i^ 9Jiaie[tät 3U marlieren ^atte.

Die ©eneralprobe in £eip3ig unb bie 25or[teIIung h^i $ofe fielen

na^ 2Bun[c^ aus unb 3^^ier[^ ^at [päter \iä) gern an \eine 3)or=

Übungen erinnert.

X^ier[^ [<^ä^e Äönig Gilbert als einen i5ür[ten, ber hie

3eic^en [einer ßdt voo^l Der[tanb. Der ilönig »erfolgte ntit 3luf=

merf[amfeit bie GntroicEIung [eines fianbes. (&x seigte 3"t^re[[e für

bie Sebürfni[[e ber ^^^^i^f^^^^» ^^^ §anbels unb ber 5lrbeiter[(^aft

unb roar um bas ©ebeil^en [eines fianbes in jeber $in[i(^t be[orgt.

(5Iei(^ [einem 3Sater be[u^te auc^ er in jebem grü^jal^r bie Stobt

£eip3ig. 3^f)ier[^ als „alter ilriegsfamerab" erhielt fa[t immer eine

Sinlabung 3ur §oftafeI, unb !am oon bort mit intere[[anten ®rinne=

rungen 3urürf. Seröunbernstoert toar bie 3lufmerf[am!eit, mit toeI(^er

ber Äöntg ber 33orIe[ung i^m l^äufig gan3 frember £e^rgegen[tänbe

folgte. (£r fafete hen ^n^alt jebesmal ri^tig auf, roas \id) in ber

Unterhaltung mit bem 95ortragenben hei ber ^oftafel ^eraus[tellte.

33iel er3äl^lt roirb jene 5Ine!bote, na^ toel^er 2^I)ier[c^ in ©egen=

toart bes 5lönigs Gilbert bei he]\en Se[u(^ in ber C£;^irurgi[(^en 5llimf

naä) DoIIsogener ^Imputation eines Seines ge[agt l^aben [oll: „Se=

feF)Icn 5[Raie[tät auä) bas anbere Sein?"
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Diefc 'i^xaQe ^ätU wol)l bcm 2Be[en Xf)kx]ä)5 cnt[pro(^cn, in

bcr %at ^at aber bie[c Operation nic^t [tattgefunben. Äönig albert

ijt 3iDar toieberl^olt im ^atohs ^ ^o\pital geioefen unb ^at anä) cin=

mal ein€r Operation beigerool^nt. Hm allen 3®^t^^nfänen Dor3u=

beugen, ^atte 2^ier[^ jeboc^ einen gan3 einfachen operatioen (£in=

griff geroä^It. (£s rourbe eine [og. „©elenimaus" operiert. Die

Operation bauerte nur roenigc SKinuten, [ie ^atte aber tro^bem

bie 2ßir!ung, bafe dn hen RönxQ begleitenber ^ofbeamter in 0]^n=

mac^t fiel.

Dagegen ift folgenber, ebenfalls oiel jitierter, l^armlofer 3lu5=

fpruc^ aut^enti[d^. Ciner ber fönigli^en grinsen roar am S^Iu|[e

einer ge[tlid^feit bemül^t, 3;i^ier[^ in \dmn ^elj ju Reifen. Das (£i=

periment mod^te roo^I ni^t rec^t geglüdt [ein, benn 3^^ier[(^ roanbte

\\ä) mit 'öen SBorten an ben ^rinjen : „Darf ic^ (Euer 5^önigli(^en

$o^eit biefelbe Xlnbequemlid^feit erroeifen?"

3it Dresbner §of!reifen ift X\)kv\ä) toieberl^olt als ^Irjt 5uge-

3ogen toorben. ^u^ oon anbern ^^ürftenl^öfen rourbe jein 9?at ein-

geholt, (ginmal lourbe er megen [c^roerer (£r!ran!ung bes grinsen

©eorg nad^ Dresben berufen. Dabei fpielte [i^ folgenber S3or=

fall ai:

5Iuf bem Dresbner Sal^nl^of in fieip^ig traf er mit einem ^o^en

5?egierungsbeamten, $errn oon X... jufammen, ber oon ber 35er*

anlaffung ber 5?eife ni^ts lou^te unb oon il^m barüber aud^ nic^t

unterri^tet rourbe. (£r unterhielt \iä) j^erablajfenb, toie es [eine 5Irt

roar, mit 3^^ier|^, unb trennte fic^ fur^ oor 2lbgang bes Suq^s oon

i^m mit ber 5lnbeutung, ha^ 'Xf)kx\ä) rDof)l II. 5lla[[e fahren toerbe, '

toä^renb er als 2}ertreter ber ^Regierung I. illaffe fal^re. 5lls 3^^ier[c^

in Dresben oon bem £eibar3t bes i^önigs unb einem $ofroagen ab^

Qtf)o\t iDurbe, loar er ©egenftanb ber gri)^ten 5lufmerf[am!eit bes ;

9lcgierungsDertreters, ber nun ju erfor[^en fuc^te, aus loel^en (5rün= I

ben bie i^onfultation erbeten löorben roar unb ob ber i^önig er!ranft 1

fei. 2ßorauf bann 3^l^ierf^ !ur3 mit ber ^rage antroortete : „3ft bicfe \

^aä)iiä)t an6) fc^on. unter bas 23oI! gebrungen?" J

*

«

9Kit ben juriftifc^en ^rofefforen ber Unioerfität beftanb ein

ausgeseic^netes 93erl^ältnis unb bie gegenfeitige 2Bertf(^ä^ung mit
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2Ba^, 2Binbf(^etb unb Stnbing !onnte gar nic^t größer |ctn.

Dafe %f)m\ä) tro^bem als ein ©egner ber ^iiJ^iften befannt mar,

grünbctc ]\ä) auf bie 5Re(^t[pre^ung bcr ©erit^te ht HnfaII[a(^ett.

Die [ojiale HnfaIIge[e^gebung baute in Grraeiterung bes frül^eren

§aftpflic^tge[€^es bie (£nt[^äbigungspflic^t für Xlnfalloerle^te aus,

unb Xi^ierf^ erfannte fofort hk gro^e ©efa^r für bie Chirurgen.

Sie lag barin, ba^ au^ geroiffenl^afte 2rr3te für i^unftfel^Ier unb an=

geblic^e gfal^rlöffigfeiten oeranttoortlic^ gemacht roerben fönnen, bie

im Serei^e ber nic^t oermeibbaren 3ufciIIe liegen, ^n ber 3^at

l^äuften ]iä) bie gälle rigorofer 9?ec^ts[prü(^e. 2^^ier[^ [agtc : „SBenn

iä) für etiles l^aftbar gemalt roerben [ollte, loas iä) hei Operationen

Derfel^en \)aht, fäme iä) 3eit meines Äebens mä)t aus bem (Sefängnife

l^eraus." (£r f)aih einmal 9Wür)e, bur(^ [ein ©utat^ten einen ^Ir^t,

ber loegen SBerfto^es gegen bie ^Regeln ber 5lnti[epti! ongeüagt toar,

Dor SBeftrafung 5u beroal^ren.

2Bie leicht in einer größeren i^Iinif tin 35er[e^en oorfommen

!ann, barüber berichtet dn 5tugen3euge aus ber Älinif: „C£s rourbe

eine ^^^au mit Srufttrebs operirt unb genefen entla[[en, aber i^r bie

Sßarnung mitgegeben, [ie [olle [ic^ [ofort roieber Dor[tenen, roenn ]\ä)

ettoa roiebcr ein Änoien seige. ^a^ ca. 1/2 ^di)i cr[(^ien bie i^xaü mit

einer garten, länglichen 5tn[^u)eIIung in ber 5Rarbe. Diefelbe tourbe

toeit um[(^nitten unb bie 2ßunbe huvd) fiappenbilbung ge[(^Io[[en.

Der $err ©e^eimrat rüdte [einen Smidix surec^t unb machte einen

üucr[(^nitt bur^ bas Präparat. (£s geigte \iä) ein a[epti[(^ einge=

^eiltes Drainro^r, feine Spur Stecibio." 2Bas für 35erbrie|8li(^feiten

Ratten \iä) ergeben, roenn bie g-rau getlagt ptte!

(Ein ilollege, ber längere 3eit als 5loa[[i[tent auf ber i^Iini! be=

l^äftigt toar, berichtet: „3lls oor einigen ^a^xm einmal dn ^Irjt

angesagt toar, toeil er eine Äorngange bei einer 93auc^operation

ni^t mel^r gefunben f)atü, ^abe i^ miä) lebhaft an folgenben 2}or=

fall aus ber Älini! erinnert. (Eines S^ages rourbe eine S3auc^opera=

tion ausgefül^rt, bie [el^r [d^toierig unb aus[i(^tsIos roar, unb infolge^

be[[en au(^ ettoa naä) lV2[tünbiger Dauer abgebrod^en lourbe. ^c^

l^atte hk Sd^iöämme jugureic^en gehabt. (£s mußten genau 12

;
Sc^töämme, jeber oon 2 5ou[tgrö^en, oorl^onben [ein. SBie immer,

JO iDurben hk Sc^roämme nad^gegäi^It. Cs roaren nur 11. ^laä) meiner

be[timmten 33er[i^erung, bie oon ber Operationsioärterin granfe
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Bcftättgt tDurbe, ha^ 12 Sd^roämme bagetoefen feien, erneutes cr=

gcbnifelo[es Unterfuc^en ber ^anä)'i)'öf)U. Der Sc^toamm roar an=

fc^cinenb oerf^rounben. Der ^alient lag auf einer anbern Station,

unb ii) toar ni^t roenig erftaunt, als am näd^ften 2age ber[elbe

ipatient loieber oorgeftellt tourbc unb Xi^ierf^ in ©egenroart ber

ganjcn 5llini! ben Sj^toamm aus ber ^Bauc^l^öl^Ie jog mit bem Se=

merfen, t>a^ [elbft bei ber größten 5lufmerf[am!eit unb (5etDi[[en=

l^aftigfeit berartige Sa^en [ic^ ereignen fönnten."

3lm ärgerli^[ten roar es Xbierf^, oIs Sac^oerftänbiger oor

(5eri(^t er[^einen 5U muffen. Das ftunbenlonge 2ßarten auf un=

fauberen, f(^le(^tgelüfteten Äorriboren, bas i\)n, ben SSielbef^äftigten,

3u unfreiroilliger SJZu^e 3U)ang, bie gornialitäten ber 23ereibigung,

bic umftänbli^e (Jeftftellung ber ^erfonalien, bie SSernel^mung felbft,

bas alles roar il^m ^öc^ft guiDiber, unb er fann auf SKittel, um fid^

biefen Hnbequemli^feiten für hk ^ufunft 3U entjiel^en. Dies gc=

lang il^m au^ baburd^, bafe er einmal ^in ungetoöl^nli^ i^ol^cs

Honorar beanfpru(^te, toas il^m, toenn auc^ mit 2ßiberftreben, in

^nfeT^en [einer ^erfon geroäl^rt lourbe. (£r l^at basfelbc übrigens

ber Äaffe ber ©eri^tsbeamten als ©ef^en! überroiefen. Das ©eric^t

^ütctc fic^ fortan, 3:^ierf^ als Sac^oerftänbigen 3U3U3ie^en unb

^ielt fic^ an feine 3lffiftenten. ^Tuf biefen SJorfall be3ie^t fi^ folgenbe

SJlitteilung eines ÄoIIegen

:

„Xl^icrfc^ er3äl^Ite einmal in ber illini!; 3^ tourbe einmal als

Sa^oerftänbiger oor ©eri^t gelaben. SJian lie^ mi^ mel^rere Stun=

ben auf ber San! im 2Barte3immer fi|en. 5lls id) bann enblit^

gerufen tourbe, fragte man mic^, roieoiel ber antoefenbe ^ilfsioeic^en^

roärter 91. 9t., bem beibe Seine abgefal^ren loaren, burc^ eimn Hn=

fall an 5lrbeitsfä^ig!eit in feinem Serufe oerloren l^abe. Da l)ahe

ii) gefagt: „§m! (babei ftric^ hk ^anh ben roei^en Sart) iä) hin

nie ^ilfstoei^enfteller geioefen, unb l^offe es auc^ ni^t 3U roerben.

^nfolgebeffen fann ic^ ni^t beurteilen, loieoiel ber äRann an 5lrbeit5=

fäl^igteit oerloren ^at." Dafür beregnete ic^ 100 SKarf, bas toollten

fie 3uerft nic^t 3a^Ien. §m, wenn ber ^rofeffor X^ierfc^ 3 Stunben

feiner foftbaren 3eit oerfeffen ^at, fo ift bas mit 100 9K. nic^t 3U

teuer bc3ai^It. $m ! — ber 9täite \"

'iflaä) biefen Cgriebniffen loirb man es roo^I oerfte^en, roenn

3:^ierfc^ bie Stubenten gelegentlich njarntc: „35or sroeierlei muffen
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Sie \iä) T)üten, roenn Sie in hk Sßiaixs fommen, cor bem ^ublüum
unb ben 5uri[ten." Die 3u^örer lachten unb nahmen bas für einen

Sehers. Sölanc^em i[t aber bie hitku Sßal^r^eit biefes ^usfpru^es
bur^ hk (Erfal^rung am eigenen fieibe aufgegangen.

SWan tDirb \iä) mä)t tounbern, bafe eine \ittliä) fo gefeftigte ^er^

[önlic^feit roic ^kt\ä) religiöfen grajgen bas größte 3"t^i^^[[e cnt»

gegenbrac^te. ^n einer proteftantif^en (Jan^ilie» roelt^e bie (Errungen*

[(^aften ber ^Deformation ^oä)^klt, im rein fat^olif^en 9Kün(^en auf^

getoa^fen, mußten i^m hk Swk^pülÜQUiUn ber beiben Äonfe[[ionen

l^on früt; jum Setou^tfein fommen. (&in 5lusfpru(^ oon i^m roar:

„31Bir lernen in ber S^ule [o oiel galfd^es, ha^ mir
unfer ganzes Qthen ju t^un ^aben baoon I0S5U»
fommen." (£r l^atte hamit wo^l cor allem bie religiöfen 3Q'ßifßt

im Sinn, bie jeben benfenben 90^en[^en beroegen. X)a^ hk\e auf

prote[tanti[(^er Seite größer ©aren als auf fat^olifc^er, blieb i^m

ni^t oerborgen, auc^ ni^t hk ]ä)weu roirtfc^aftlic^e £age, hk mit=

unter hm proteftantifc^en ©eiftli^en bebro^t, roenn [eine G^e mit

Diel 5^inbern gefegnet x\t (£s mar eine freunb[c^aftIi(^=DäterIic^e

9JJal^nung, bie er tm\t an ^aul X)reu)s, dmn greunb [eines

Sohnes, listete unb ben er gut leiben mo(i^tc. „^aule, ^aule, roerbe

!cin 3^eologe, 3^^eoIogen friegen oiele ilinber." tiefer lie^ [ic^

aber nic^t beirren, rourbe boc^ 2^]^eoIoge, unb l^at [päter als atahe^

mi[c^r Seigrer [einen ^la^ ausgefüllt.

9Wit ben tl^eologifc^en ^rofe[[oren ber XlniDcr[ität be[tanb ün
gutes (Sinoerne^men. Deli^[(^ roar i^m bereits oon Erlangen ^er

befannt. 3i^«i^ £ut^arbt[(^en (Jamilie rourbe er als ^rst

Sugejogen. !Die gamilien X^kx\ä) unb (5u[taD Säur rourben

eng befreunbet. gridfe, ber ^rebiger ber ^^eters!ir(^e, rool^nte in

bem gleiten §au[e. Die[er, toegen ber JÖänge [einer 9?eben gefürchtet,

l^atte hti ber (Eintoeil^ung bes ßut^erbenfmals cor ber 3o^anni5=

iird^c hk 2Bei]^erebe 3U i^alten. Sic bauerte jioei Stunben, loäl^renb

beren bie SKitglieber ber llnioer[ität [teilen mußten. 5lm S(^Iu[[e

begrüßte 2;^ier[^ ben 5?ebner : „Sie l^aben mein ^erj enoärmt^^

aber nic^t meine 5fife<^-"
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SJlanä)cn Kollegen })ai 2;^tcric^ jur legten 9?ul^c begleitet. 'iRiä)t

immer roar bic Stimmung ber geier entfprec^enb, be[onbers loenn

CS [i(^ um einen entfernteren ilollegen ^anbelte. Sei einer folgen

(Gelegenheit mar es i^m auä) niä)t mögli^, einen plö^Ii^en Einfall

ju unferbrücfen. SOZan pflegte bei Segräbniffen ben 3i)Iinber auf=

5u[e^en, uon bencn montier ni^t immer ber neueften ^Dlobe entfprac^.

3ll5 nun ©uftQD ©aur l^ereintrot, ertönte im ^intergrunbe Z\)kx]ä}5

Dcrjc^Ieierte Stimme: ,„$crr CLoIIega Säur, [c^on 3^r ^ut erroedft

Trauer."

^m ^Reformationstage nimmt bie fieipjiger Unioerfität [eit alters

ben 2ßc(^|el bcs 9?e!torats oor. Der geierli^feit in ber 3lula

unb bem ©ottesbienft in ber i^irc^e fügt \iä) 3um S(^Iu[[e ein ge[t=

ma^I an, 3U rneli^em ber 9?e!tor bie Sßitglieber ber Unioerfität,

greunbe unb sal^Ireic^e G^rengäfte einläbt. 5lber hk gfreuben ber

2:afel finb mit einigen Hnbequemlic^feiten ju er!aufen. 5lltem §er=

fommen gemöfe muffen — in einer beftimmten 5tei^enfoIge — ein

Du^enb ober me^r offijiellc Xrintfprüc^e angel^ört rnerben. 3" ^^^

praftif(^en (gnglanb f)at man \iä) oerftänbigt, M ä^nli^en ©e=

legcnfieiten bie ^eilige föetoo^n^eit bes (Effens unb 3:rin!ens n\ä)t

5U unterbre^en. Die 3:rin!fprü^e toerben besl^alb crft na^ bem

(gffen, einer glei^ na^ bem anbern geJ^alten. $ier aber forbert es

bie Sitte, bie 2:oafte 3töi[(^enbur^ mit anjupren, toas mit einer

unnötigen Verlängerung bes Diners oerbunben ift. Die (5e=

bulb ber ©äfte. roirb alfo mitunter auf eine l^arte ^robe ge=

ftellt. ^ufeerl^alb ber Sld\)e, am Scfjluffe ber 9?ebnerlifte, ift es ge=

ftattet, au^ einmal eine inoffijiellc 9?ebe 3U l^alten. Das roar für

Xl^ierf^ eine Gelegenheit ju fprec^cn unb er ^at baoon reic^Ii^ ©e=

brauch gemat^t, toenigcr aus eigenem eintrieb, als toeil man mit ber

3eit regelmäßig „feinen Xx\nr\pxuä)" mit Spannung erroartetc. ßeibcr

finb biefc 9?eben nic^t gefammelt loorben. (£r trat auf als fein ironi=

fierenber i^ritüer unb nal^m auc^ bei biefen ©elegcnl^eiten man^

freies 2Bort für fic^ in ^Infpruc^. Sßenigftens einige groben finb er=

galten unb feien l^icr eingefc^altet

:
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^m ^a^u 1871 roar 9?e!tor ber ^nmxt i^Iinifer i^ a r I 2B u n =

ttxlid) ([. 0.), ber |i^ burc^ ßtnfül^rung ber 2:i^ermometrie

ein Bleibenbes SSerbtenft ertuorbcn ^at Den 3^rin![pru^ auf bcn

9?e!tor fleibete 2^ier[c^ in 5?eime. 35orbiIb roaren bte Don i^m [c^r

gef(^ä^ten „äRafamen bes ^artri''. Die 9ln[pielungen ber 9?ebe [inb

iDo^I l^eute, nad) SO^ai^ren, noc^ oerftänbli^.

„9Bcnn id) mid) aud) t)ernel)men Ia|fe mit einigen SBorten, — OTu^ id^ 3U=

näd^yt um 5Ra^|id)t bitten aller Orten. — Denn feit i(^ ,(5ei)eimer' gecoorben, --

9Kcin grad [id) gegiert F)at mit Orben, — Sinb bie Pfeile meines SBi^es t)erfd)offen, —
Die fonft getroffen fo mand)en ©enoffen. — SJiein Äorn ift ausgebrof^en, — Der

Straf)! meiner Sli^e erIofd)en. — 3uiTt senex mic^ geftaltenb, — üBertrodnenb unb

crtaltcnb, — Sud)e i^ ju tragen rmt)x gebrüdt als beglüdt — SWeines Zimtes Sürbe

mit SBürbe.

Denno^ roill id) nid)t fi^cn ftumm imb trodcn — %n bem 3:ag, wo gefeiert

roirb mit ©eläut ber ©lod'en, — SUiit 5al)"enfd)tt)ingen, 9?eben unb ©läfcrflingen —
Unfcrcs Medicus primarius (£rl)ebung — ^uf ttn ^öd)ften ©ipfel profefforlid)cr

IBeftrcbung. — Denn, roenn aud) unfere 2Bcge fid) [(Reiben unb meiben beim Äurircn,

— Pflegen toir uns ju treffen beim Seciren, — Um als moberne 5luguren — S'lod)^

jufpüren bcn Spuren — 33on ber Äran!l)eit 93ergangenl)eit — 5n unfer Opfer

Cingctoeib, — Unb mit bem bittern fiäd^eln ber (Sntfagung — Unter fämtlid)er Um=

ftänbc Sctlagung — ßn conftatiren imb protocolliren — "ötn 31)atbeftanb, — 2Bie

er fid) Dorfanb.

Darum laffen Sie mid) meinen ©lüdrounfd) formulieren. — äJiöge ber ©c=

feierte glüdlid) ju (£nbe fül)ren, — 2Ba5 l)eute fo [c^ön begonnen. — 9Jlöge ber filbeme

9Kinifterbronnen — lBefrud)ten fein ^derfelb — Wit Dojenten toofjlbeftellt. — äRöge

lein Sd^roinbeHorn ojac^fcn unter bem SBeigen, — Unb toas faul ift, möge er u)cg=

beigen, — SRögen jum 9tul)mc oon Sad)fen — Die 3uftttute aus bem 93obcn «)ad)fen.

— 9Jlöge unfer ^uls fein Mftig — Unb unfer turgor vitalis oollfäftig, — Unfere

$aut glatt — Unb unfer SJlagen fatt. -- 9Ulöge bas geuer unfcrer Senatsbebatten

[es gicbt nid^ts fiangrociligeres] nid^t erfalteu unb ermatten. — Do^ möge, toic ge-

büf)rt fid), — 3l)rc 3:emperatur niemals fteigen über SSiergig, — Unb fo ujollen roir

biefes ©las vatii)zn — Unferes Slettors fröf)lid)cm ©ebeil)en."

CBin langföl^riger Ztüm^rmv bie[er (£[fen [c^reibt:

„'Jlaä) ben unoermeibli^en offigiellen Srinffprü^en toar immer bie 9lcbe

a:i)tcrfd)s bie erfel)nte (Erlöfung aus 'ötn (formen fteifer Äonoention. Einmal ^atte

ber neue 9?e!tor bei ber ^^eftrebe in ber 5lula, ein G^cmiler, über bie Struftur ber

SJiatcrie gefprod)en. Xi)m]ä) begann mit ber Sd)ilberung eines Spajiergangcs,

ben er eines Sonntags SKorgens mit feinem fleinen Sol)n gemai^t ^atte. Diefer

frug, nad^ 3lrt eines Äinbes, rocr bas ©etreibe unb anbere Dinge gemalt l)abe unb

erl){elt ftets gur Slntroort: ,Der liebe ©ott.' Sd^liejgli^ frug er: ,9Bcr l)at benn htn

lieben ©ott gemad)t?' 5lnttDort: ,Der f)at fi^ felbft gcmad)t.' 5Ra^ längerem ^lad)'

beulen ber Änabe: ,Das mu^ aber fd)roer fein.' ^n biefes ©cfpräd) fnüpftc 2:i)tcrfd)
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on unb 3ctgte, ta^ bic naio reali|ttfd)c ^uffolfung, ju ber fid) ber 9lcbncr bcfannt

I)atte, 3ur (5c[talturtg eines SBcltbtlbes gänali^ unjulänglid) fei, roas er natürlich

nid)t in gelcl)rter ^U5füf)rung, [onbcm mit roenig roi^igen Einbeulungen bcleud)tcte."

3m 3a^re 1894 tourbe ber ^[tjc^tater ^aul i^Uä)\iQ jum

9?e!tor geioäl^It. 'X\)ki]ä), 72 3a^re alt, eri^ob [i^ 3um Sd^Iufe ber

3;afel 3U einem 3:rtnfipruc^. (£r [(^ilberte in louniger SBeifc ben

Äeibensgang eines neuen 9teItors an [einem (g^rentag, angefangen

Don bem in aller grü^e überrafc^enben mu[i!ali[(^en SBedfruf eines

^auliner Quartetts. (£r liefe bie CSreigniffe bes 33ormittags, ben ©e=

[u^ beim ^aorf^neiber Dorüber3ie]^en, ber bas ?iufeere bes 5le!tors

ber 2Bürbe bes 3:ages ansupaffen ^be. „Dann geleitete man (College

gle^[ig in bie ^aulinerfird^e, roo man ifm no^ nie gefeiten ^atte."

(Stürmif^e §eitcr!eit.) (£r !am bann auf bas mcnfc^Ii^e ©el^irn,

bas Spesialgebiet glec^figs, 3U [preisen, auf bie graue 9?inbe unb

beren 23eränberung bur^ übermäßigen 5lI!o^oIgenufe. „Sei bem

5lIfo^oI fallen mir bie Stubenten ein, o^ne hk mir bo^ ni^t

eii[tiren fönnen." Sein ^oc^ flang auf bie Stubenten aus.

Wit biejer l^umoroollen 9?ebe na^m 3;^ier[^ geroi[[ermafeen 5lb=

\ä)kh Don bem großen Äreis ber 5l!abemifer. Salb barauf begann

fein £eiben, von bem er [ic^ ni^t roieber erholen [ollte. Die 2eil=

nei^mcr jenes (£[fens beroal^ren aber [ein 2lnbenfen als bas eines

auf DoIIer geijtiger $ö^e [te^enben SKannes.

Hncigennü^igfeit pflegt pufig mit einem SKangel an (£rtDerbs=

jinn oerbunben 3U [ein. Das fonnte man aud^ hd 3;^ier[^ tDa^r=

nel^men. (£r blieb arm im 33erglei^ mit anbern ^rofe[[oren ber

SRebijin, bie aus i^rer 5^un[t dn ©etoerbc machen. 9?e^nungen gu

[^reiben brachte er ni^t fertig, auä) hei reiben Patienten nii^t ßu^

roeilcn ma^te er [i^ [elb[t barüber luftig. „Selben Sie hk]^ Surfte/'

unb er ftri^ fic^ mit einer fc^önen Surfte — 9?ücfcn unb ©riff von

(Elfenbein — ben Sart „fie ift 600 %f)akx toert." „9li^t mögli^."

„Do^, es ift bas Honorar bes reiben Sürftenfab rüanten 9Z., an bem

i^ eine [(^roere Operation glüdli^ ausführte."



„2B er arm unb !ran! ijt, ben l)at has f(^tDcrytc

5gctroffcn,il^mmu]3uor^ncTnget)oIfeTitöerbe n."

!t)ie[cr ^usfprud) finbct [id) guerft in ber fietp^iger 9leftorat5=

rcbe (1876) unb I)at fcitbem ra[d) bie Stunbe gemad)t.

Der ^ürforge für bie 5linber tourbe \d)on gebaut. Die 5^inber=

baracfe erfreute [i(^ [einer bejonberen 5Iufmer![am!eit. ^Is ber i^oxt=

f^ritt ber 3^^^ "^^ eigenen i^inberfranfen^äufern oerlangte unb qu(^

in fieipsig ein [ol^es entftanb, er^ob er ^wai feinen 2ßiber[pru(^,

aber er meinte, beffer als bei il^m fönnten es bie Äinber bort auc^

nic^t ffobm. (£r fuc^te il^nen ben ^lufent^alt im i^ronfen^aufe ]o

angenehm toie mögli^ ju ma^en unb loar [e^r \iam'ü einoer[tanben,

ha^ Damen aus ^rofe[forenfrei[en ]iä) in Der[tänbnisDoIIer SBeife

mit ben Äinbern bef(^äftigten. gür bas geiftige gortfommen [orgte

ber Oberlel^rer StRittelb a(^ , ber oiele ^al^re ^inbur(^ ben regel=

mäßigen Hnterri^t erteilte. 2l^ier[(^ l^ielt ]\ä) eine 3ßitlang bie eng*

Ii[(^e 3ßiiung „^Huftrateb fionbon 9letos", hk mitunter rec^t ge=

lungene, bem finblic^en 35er[tänbnis angepaßte bunte Drucfe braute.

(£r [ammelte biefe, 50g fie mit $ilfe feiner ilinber auf ^appe auf

unb Ii«fe [ie 3ur Unterhaltung Üeinerer Patienten über beren ^Betten

anbringen. 5ln ben geräuf^DoIIen SBei^na^tsfeiern beteiligte er ]\ä)

j ni^t, benn er roar !ein (5^eunb i)ffentlid^er Sc^auftellung ber 2Bo^I=

/ tätigfeit.

(Ein S^Ioffer, ber als 5linb toegen eines langtoierigen Äno(^en=

Icibens IV2 3^^^^ tiuf ber i^inber[lation lag, [(^reibt:

„Sc^on bas überaus liebenstoürbige, oäterlid^e Suuhen liefe

\n\ä) meinen [^roeren 3ii[tönb »or ber Operation faft oergeffen. ^ä)

rourbe operirt unb überftanb bie Operation glänjenb. $ier jeigte

]iä) nun gan3 befonbers bie unenblic^e ©üte bes ^errn ©e^eimrat,

ber mi^ armen St^IofJer als itranfen toie \dn eigenes Äinb be=

I)anbelte. 3luf alle 9Bün|(^e unb Ginsel^eiten ging ber ^err ©e^eim=

rat in [0 überaus i^ersli^er SBeife ein, roorüber n\d)t allein iä), [on=

bem alle bamaligen St^toerfranfen, getoife ein ganses SBu^ 3U [^rei=

ben oermöd^ten. ^^be nur benfbare ßrlei^terung unb Slblenfung

tDurbe getoö^rt unb i(^ l^abe bamals oft im Stillen bie unermüb«

li^e 3^ätigfeit unb bie grofee fiiebe 3um 58eruf beujunbert. ^d) [el^e

no^ ^eute im (Seifte meinen bamaligen 5{etter in ber ilinberbarade,
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töic er an jcbem einjclnen Rinhe mit Däterlic^er Qkhe ^ing unb für

jebcs ©cfü^I unb SKttleib j^atte . .
."

2ßic Xlim^d) [eine Wohltaten in aller Stille ausübte, bafür i[t

folgenbcr, im September 1921 oon SJlarta unb 9lnna §. gef^riebene

SBrief bcseic^nenb, benn erft burc^ i\)n erfuhr [eine gamilie cingel^enber

Don ben barin erjäl^Iten 25orgängen, obroo^I [ie \\d) in nä^[ter 5Räl^c

bcr äBol^nung abge[pielt liahtn :

„lln[ere (Altern, bcr 33ater roar Beamter an ber (£i[enbal^n,

rool^nten in £eip3ig, (iraroIinen[trafee 15. 2Bir 5^inber l^atten nun oft

©elegenl^eit, $errn ©el^eimrat auf [einem 2ßeg ^um Äranfen^aus,

bcn er burt^ bas ^förtc^en am (£nbe ber GaroIinen[trafee nal^m, 5u

begegnen unb roir machten [tets cor bie[em e^rroürbigen, rDci^bär=

tigen, mit [einen freunbli(^en blauen klugen [o liebeüoll blicEenben

^errn un[ern Änii. Darauf fragte er uns nun eines ^iages na^
un[ern 5ön^iIißnDerl^äItni[[en, er gab meiner Sc^ioe[ter unb mir iebcm

ein Stüd S<^oIoIabe, hk er fa[t [tets hei [ic^ trug unb toomit er

uns no^ oft beglücft \)at, unb un[ere 3-reunb[^aft roar be[iegelt.

2ßtr l^abcn bann oft ©elegen^eit gel^abt uns über hen reichen 3"=

l^alt ber 2a[c^en im ^aoelocE bes $errn ©el^eimrat 3U lounbern.

Ram 3. S. auf ber Strafe ein armes 5linb mit 3erri[[enen Strümpfen,

fo fafete er in [eine %a\ä)e, erfunbigte [ic^ na^ bem ^Ramen be[[en,

ber be[^en!t xöerben [ollte, fragte autf), roas für eine ©röfee gebraui^t

iDurbe unb manches glücf[tra^lenbe (5i]i^t ladete i^m Dan! für ein

paar Strümpfe. 3lud^ id) roar mal unter ben ^e[(^enften unb bas

fam [0

:

^ä} lam mit meinem $anbförb(^en oom CBinfaufen ]^eim unb es

roar siemlic^ !alt, iä) aber nid^t im Se[i^ oon $anb[c^u]^en. 2Bie i^

nun un[erm §au[e 3u[teure, !ommt mir ber §err ©e^eimrat ent=

gegen, unb je^t blieb es ni^t blo^ hei einem 5^nii, [onbern roir be=

lamen [ogar eine 9)anh unb er [agte glei^ : ,Du l^a[t aber falte

^änbe, roill bo^ glei^ mal [e^en, ob Dir [0 ein ^aar pa[[en'; unb

aus ber bewußten 2a[(^e famen etli^e ^aar 3um 35or[(^ein. (Er

l^at [ie mir [ogar [elb[t auf tik ^^"9^1^ gesogen unb iä) hin mit ben

f(^önen, roarmen §anb[^u]^en [elig na(^ $au[e gegangen, Sie roaren

mir immer [el^r roertooll unb no(^ je^t fann i^ [ie gans genau be=

[^reiben. 5Run [agten bie (Eltern, roir [ollten auc^ in i^rem 9iamen

uns re^t [^ön bebanfen unb ha frug er mal Sonntags, als er hd
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uns Dorbcüam, toteotcl ^er[oncn toir gum Äaffeetrinfen löärcn, 2Brr

toarcn eine ^a^lm^t gamilic, barüber freute er \iä) [e^r, ging mit

uns in einen iBädfcrIaben unb taufte für ^^^^s jtoei ^fanntud^en,

bie roir natürli^ gans glüdlic^ nad) §au[e brauten. (£r legte über*

l^aupt [o reges 3"tere[[c für unfere g^amilie an ben %aQ, ein trüber

!am aufs £e]^rer[eminar naä) 9lo[[en, von bem [agte er immer : „unb

roie gel^ts bem ^errn Qä)ü\vat?" er erfunbigte ]iä) [o liebeooll naä)

Willem unb ]^at [ogar unfere (Eltern einmal befud^t, um [ie fennen 3U

lernen.

Den 5u"9C" i" ^^^ (£aroIinen[trafee machte er hamit eine be*

[onbere (Jrcube, ha^ er \k on bcr ^Billa Don Sir^=$ir[(l^felb antreten

liefe 3um Sßettlauf unb toer 5uer[t an ber Pforte nac^ bem ilranfen«

l^aus roar, betam 10 Pfennige. X)a gabs oiel cblen Sßettftrcit."



Klärungen.

9tatiirfor|d)erDerfammIung ßu fieipjig. 70. ©cburtstag. Äranf^eit. Gnbc.

3m fiaufe [eines langen £ebens [inb 2^^ier[c^ bie manntgfa^ften

Sprüngen 5uteil getoorben. %iü^ ]d)on genofe er bei bcn %atü[tät5=

mitglicbern eine SJertrauensftellung unb hti Streitigfeiten tourbc er

gern 3um (5^ieb5ri(^ter getoä^It. 3oi^Irci(^ \inb bie Sitten austoär»

tiger i^ollegen um 9?at[c^Iäge bei Sefe^ung erlebigter fiel^rftül^Ie, mei[t

natürli^ für c^irurgi[^e ^rofeffuren, aber ni^i befc^ränft auf biefc.

^uc^ aus (Englanb rourbe 5uroeiIen ]^^n 9?at begcl^rt. (Sern l^at

I^ierfc^ [ol^e 5Rat[d^Iäge nic^t erteilt unb mit junel^menbem ^Iter

iDurben [ie i^m eine 2a\t. (£r l^atte oftmals 9Wul^e, \iä) über hk

tDi[[en[^aftIi^e Sefä^igung bes i^anbibaten ju Der[i^ern unb fanb

ni^t bie rechte 9Kufee, bie einf^Iägigen ^Irbeiten, roie er bies für not=

roenbig l^ielt, ein5ufe]^en. Einmal ereignete es [ic^, bafe in einer aus=

roärtigen Hnioerfität sroei Parteien, bie \\i) in einer Serufungsangc*

legen^eit mit oerf^iebenen 33or[^Iägen gegenüberftanben, \iä) htih^

an 3^^ier[(^ toanbten, um [einen diät einsu^olen. SJiitunter [inb [eine

Semü^ungen, austöärtige ©elel^rte fjeranjusiel^en, oergebli^ geroefen.

(£s gelang i^m 3. S. nic^t, Einfang ber [iebsiger ^af)u bie ^Berufung

Don ^ettenfofer Don $0Zünd^en an bas neu gegrünbete fieip5iger

§i)gieni[^e 3"[titut burrf)3u[e^en, unb als nac^ bem Xobe CLol^nl^eims

\\ä) bie 5lus[i(^t eröffnete, ^Robert Rod) für fieipsig 3U geroinnen,

[e^te er \iä) [ef)r bafür ein, leiber oergebli^.

^tu^ere 5Ius3ei^nungen [u^te er ni(^t, [ie löurben i^m oon [elb[t

3uteil. Öffentlichen Gl^rungen ging er am Iieb[ten aus bem 2Bege,

unb roenn es ni^t 3U oermeiben mar, eine ßobrebe auf bie eigene

^cr[on anjupren, [0 nal^m er bies als g^tuf" ^i"- ^o^ei roar er

aber nic^t unempfänglich für 2lner!ennung, be[onbers loenn [ie ous.

bem Ärei[e ber ga^geno[[en fam.
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3m ^a^ie 1862 ernannte U)n bie ^^i}[i!ali[c^=mebi5ini[c^e (5e=

[ell[^aft 3U 2Bür5burg ju i^rem !orre[ponbierenben SOZitglieb. 3"
fpöteren 3o^ren rourbe er ß^renmitglieb jal^Irei^er roi[[en[(^aftIi^er

©efellfc^aften, loir erroä^nen hk ^irogoff=(5e[eII[(^aft ju St. ^eter5=

bürg, bie Pathological Society 311 £onbon, bie Societas Chirurgica

Amerikana in So[ton, hk (5e[eII[(^aft für 9?atur= unb $eilfunbe in

Dresben. 5^ur3 Dor [einem (£nbe errei^te i^n no^ hk ?la(|ri(^t oon

[einer Ernennung 3um S^renmitglieb ber Deutfi^en ©e[ell[(^aft für

Ci^irurgie. X)ie 9?egierungen Don <5aä)\cn, 58ai)em unb ^reufeen Der=

Uelzen l^o^e Orbensausseic^nungen. X)em 3ä^[i[(i)en Sanitätsforps

gel^örte er [eit 1891 als ©eneralarst ä la Suite an.

Die SBürbe eines 9?ettors ber llniDer[ität ^at 2;^ier[c^, roie be=

reits erröä^nt, 3tDeimaI beüeibet, 1861 in ©riangen unb 1876 in

£eip3ig. (£s roaren beibemal friebli^e S^^^^^i ^^^ ^ös 9?eftorat

nerlief o^ne be[onbere 3iö![^ß"föne.

9Kit einigen 2ßorten [ei 3^^ier[c^s Xätigfeit bei ber 9'Zatur =

for[(^er = 33er[ammIung in £eip3ig, 1872, erroä^nt. (£5

toiebcr^olte \iä) 3um 50. mal jene berühmte 2Banberr)er[ammIung,

bie [einer3eit unter £)!ens gü^rung in £eip3ig i^ren ©eburtstag

erlebte. ©e[(^äftsfü^rer roaren ber 9P?ineraIoge Sixtel unb

%\)kx\ä). Die 25er[ammlung oerlief gan3 nai^ 2ßun[(^. (Einige

St^roierigfeiten oerur[a(^te nur bie ©eroinnung ^eruorragenber

9?cbner für bie allgemeinen Si^ungen. (£rn[t $äcfel, §elm =

l^ol^, ©riesbac^, Scmper u. a. f)atten abgelehnt, aber

bu fBois ^Retjmonb fam unb l^ielt \dmn berühmt geroorbenen

5öortrag über bie „©rensen ber naturu)i[[en[^aftli^en
®r!enntnis". Die 33er[ammlung roar von über 600 ^^eilne^mern

ous aller Ferren £änber be[u^t unb ^ielt i^re 3}er^anblungen in

20 Seftionen, barunter brei neugebilbeten, ah. S^^ er[tenmal i[t

eine 5lus[teIIung von naturrDi[[en[(^aftI{c^en unb mebi3ini[(^=(^irur=

gi[(^en Jßel^rmitteln unb ^"[trumenten crtöö^nt. Die Stabt £eip3ig

[penbete ein [^önes ©eiDanbl^ausfon3ert unb für !örperli(^e (£r=

^olung [orgte ein 5lusflug nac^ bem rei3enb gelegenen ©rimma an

ber SJiuIbe. Der ge[taus[t^ufe bie[er 33eron[taItung ^at \dn ^ro=

gramm töol^I ni^t gan3 o^ne hie StRitroirfung 2^ier[(^s entroorfen.

Denn toir finben u. a. oerseic^net

:
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„fiicbl^abcT toeitercr Spasiergänge toerbcn auf folgenbe ^un!te auf=

mcrfjam gemalt : 91 i m b [ c^ e n , Äloftcrruinc, Pantoffel bcr 5lat^a=

rina Dcrc^eli(^te Dr. fiutl^er, geborene oon Sora — (Entfernung

1/2 Stunbe.

. . . SB ö ^ I e n , am Unten Hfer ber XRuIbe, in ber Sfläl^c

Seumes 9^u^e (eine 9la(^al^mung bes oon ^ier betotrtten Spa3ter=

ganges nac^ Spratus i[t roegen i^ürse ber Seit ni^t 3U empfel^Ien).

. . . gegen 6 Hl^r allgemeine 95er[ammlung auf bem ^ejtpla^ im

S^iefe^aus an ber SKuIbe, 5lbenbbrot mit Sier, Doppclconjert,

3rDangIo[e ^eiterteit im ©rünen, [päter hti SJoIImonb . .
."

%m 20. ^pril 1892 Bereinigte ]iä) jum 70. ©eburtstag alles,

was bem §au[e Xf)m]ä) nal^eftanb, um bem 3"ö^Iar feine £iebc,

I)anfbarfeit unb 5ln^öngli(^!eit 5U betoeifen. ^n ber Sßo^nung

er|(^ienen 22 3lborbnungen unb brachten ©lücfroünf^c bar, barunter

SSertreter ber Hnioerlitäten (Erlangen, $alle, Serlin, ^rag, 2^na.

^rof. Sergmann = Serlin überreichte im 9^amen bes „^rc^ios für

Chirurgie", ^rof. 5?o[e im 5Ramen ber „3eit[^rift für (J^irurgie"

je «inen ^5^1^^^"^ "xit literarischen (5ahen roiffenft^aftli^er 5or=

l^er. Sar beleb en = SerIin überbra^te bie (Slücftoünfc^e ber Deut=

jc^en ©efelll^aft für (£^irurgie. Durc^ ben SJlunb i^res Oberbürger=

mei[ters (Seorgi ernannte hk Stabt £eip3ig 2^ier[c^ jum (£^ren=

bürger. Die ^Regierung bebac^tc i^n mit ber 2Bürbe eines ©el^eimen

5?ates. Sein alter gr^^unb, (5eneralar3t 9?ot^, begrüßte i^n im

9fiamen bes (Bää)\. Sanitätsforps. (Eine üon bem Silb^auer Seff =

ncr Dortrefflic^ ausgeführte äUarmorbüfte übergab \dn langjäl^riger

frül^cre 3l[ji[tent, (5e^eimrat § e I f e r i d^ = ©reifsroalb im 3luftrag

ber S^üler. Rubere 5lus3ei^nungen folgten. 5ln bem (J^ftma^I in

ber SBu(^^änbIerbör[e beteiligten [i^ über 200 (5ä[te. 3^rin![prüc^e

Don Sßenno Scf)mibt, SBürgermeifter 3^ r ö n

b

I i n , (Seneral

3^ [ c^ i r
[ ^ n i ^ unb anbern crioiberte Z^kx]ä) mit einem [tillen 2Bei^e=

trun! auf ben ba^inge[c^iebencn 23S i I ^ e I m SB r a u n e , um in ein

^oä) auf SBcnno S^mibt aus3u!Iingen. Die Sttrbeitsgemeinf^aft bes

gelb3uge5 1870 ^atte [0 einen ^la^l^all gefunben. 3roi[^en bie immer

3al^Irei^er erflingenben 2;i[c^reben [c^ob [i^ hk 5lborbnung eines

iDo^Igelungenen [tubenti[c^en gacfelsugcs. Die Stubenten liefen es

[ic^ aber nic^t nehmen, il^rem oerel^rten fie^rer no^ dm befonbere

3. Xi)\eT\d). Slogropljie Carl Iljierfc^. 12
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^ulbiguitg barsubrtngen. Sie oeranftalteten eine 2Bod^e fpäter einen

Äommers, auf meinem 3;^ier[<^ einen berühmt getoorbenen %xmU
fpruc^ auf hk „9}Zebi3inerbräute" ausbrai^le, ber bei bem nä^jten

üinif^en 23ogeI[^ieJ3cn bur^ Di^tung unb Silb eine entjpre^enbc

SBürbigung fanb. ^n einem sroeiten 3^rinffpru(^ erging er fi<^ in

CBrinnerungen an feine eigene Stubentenjeit, in ber bie 9iieberlaf[ung

als ^Irjt noc^ an eine £i5en5 gebunben toar. ^n eine Setra€^tung

über bas „Singen, 2;rin!en unb Schlagen" ber Stubenten oon cin|t

unb je^t, in melden „9^ebenbef<^äftigungen" ]i^ ni(^t oiel geänbcrt

l^abe, jtreute er eine 5ln5a]^I J^umorooIIe ^Bemerfungen.

Die ^atüi l}aiU 2;^ier[c^ mit einem roiberftanbsfä^igen Äörper

ousgc[tattet. (£r mar oon ben iBrübern ber [tattlid^[te unb größte.

X)üxä) eine mäßige fiebensroeife })at er has foftbare ^fanb ber (5e=

junb^cit ftreng gelautet. Der [tarfe ilörper brauste cerl^ältnismä^ig

iDcnig Slai^rung. 2lls ©etränf beoorjugte er 2:ee, im [päteren ^Iter

Djar ein ©las 9?ottoein „hk '3Ri\d) ber Eliten" eine toilltommcne

Seigabe bes 50?ittagsti[^e5.

33on längeren, ben Seruf unterbrec^enben 5lran!^eiten ift

2;^tcr[d^ oerf^ont geblieben. 3"^^f[^" ^^ ^^ l^it Erlangen immer

roicber burd^ neuralgif^e 9flarfenf^mer5en beläftigt roorben. (£r führte

|ie auf bas jal^relange, anl^altenbe SRifroffopieren in gebüdter $al=

tung 3urücf. Sie oeranla^ten i^n, na^ ber ^^agesarbeit, fo oft es

ging, [i^ in gejtredter fiage auf bequemem Sofa ausjuru^en. Scl^r

jtörcnb rourbe i^m eine [eit ben fiebjiger ^a\)ren auftretenbe 3Senen=

entjünbung ber Seine, Dermutli(^ eine ^olg^ ber im ^a\)x^ 1872

gemachten ^"f^f^ion (f. o.). Sie legte il^m gro^e Sd)onung auf,

befonbcrs in ben fpäteren fiebensjal^ren. Das franfe ^ein mufete

l^o^gelagert roerben unb in biefem 3"[^ö"^ ^'^^ ^r ^"^ mitunter

5llini! unb Dperationsfurfus abgehalten. 5lu(^ oon SKigräne löurbe

er [eit ilinb^eit ^äufig ^eimgefuc^t. 5lIIes bies oeranla^te i^n, bes

5lbcnbs geräu[(^r)oIIe ©efelligfeit 5U meiben unb \i6) ber gfamilie ju

roibmen.

Sis 5um 70. fiebensja^re l^ielten hk Äräfte aus unb er oerfa^

bie 3^agesarbeit, loenn auä) bie ^xi]ä)c unb bas 3"teref[e allmä^lic^

na^Iiefe. ^m $erb[t 1894 tourbe er bur^ 3unef)menbe Sä)XDäd)i unb

Äur3atmig!eit beläftigt unb blieb bauernb 3U §au[e. (5an^ allmä^Iic^

nal^men bie i^räfte ah. Der (5ei[t trübte [lä), es traten 3"[*önbe



(£f)ruTigeit. 179

üon ^erjff^iDäc^e ^inju unb am 18. ^pril 1895 ent[(^Iummertc er

fanft. Die von Sird^ = $ir[^felb oorgenommenc Seftion_ergab /

in bcr ^auptfac^e ein [c^r großes $cr3 unb eine ^tropl^ie bes :

^rbcr^ms.
X)ie ^^cilna^me bei [einem ^inf^eiben wat allgemein. Das

5Begräbnis fanb unter ungciöö^nli^er Beteiligung \tatt 5^önig

Gilbert, ber Xljkx^ä) noc^ einige Seit oor^er in [einer SBol^nung

üufge[u(^t f)atte, orbnete eim militäri[^e 5Be[tattung an unb

ent[anbte ©eneral d. Xreit[c^!e als [einen 33ertreter. Die SBe=

gräbnisfcier lourbc in ber ^etersüri^e gehalten, roeld^e hk 2;rouer=

Der[ammlung !aum fa[[en fonnte. ^a[tor Wartung, ein treuer

grcunb ber ^^^in^iliß; entroarf in ber ©rabrebe ein lebenbiges

G^aratterbilb bes 3Ser[torbenen. ^rofe[[or 3^^^^^ [P'^Q'^ ^^

IRamen bcr mebi3ini[(^en gafultät, Sürgermei[ter 3^rönblin im

SRamen ber Statt Die UniDer[ität Erlangen lie^ burc^ ^rof-

Strümpell, bie Deut[c^e (5e[eII[(^aft für (£^irurgie burc^ ^rof.

D. Sergmann einen Äranj nieberlegen. Der S(^u)iegcr[o]^n 51 b o If

V. § a r n a d rief bem Sntfc^Iafenen im 9Iamen ber gamilie bas le^te

Äebecoo^I na^. Dann [e^te \iä) ber lange 2:rauer3ug, gebilbet oon

ja^Ireic^en 5Iborbnungen, ^Bereinigungen, Ersten, Stubenten unb

SJJilitär in Seroegung. 5luf bem ^o^onnisfriebl^of erfolgte bie Sei=

[e^ung, brei Saloen rourben am ©rabe abgegeben. Die (5rab[tätte

^atte er \iä) Iäng[t erroorben. Sr pflegte [ie [einen ein3igen ©runbbe[i^

3u nennen. 3" einfachem Stil gehalten trägt [ie bie [eIb[tgetDä^Ite

3n[^rift: „Selig [inb bie Sarm^erjigen, benn [ie roerben Sarm= /

^er3igfeit erlangen." /

12^
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1858.

Operierter Gpispabäus. 42. 23erfammlung ber 9laturforfd)er unb ^rjte.

Dresben 1868.

Über (£ntfteI)ungstDcife unb operatioe 5BeI)anblung ber Cpispabie. 2Rit 4 3:afeln.

'äx6)iv f. §eilfunbe. 1869.

Gin operierter gall oon Gpispabie mit Slafcnfpalte. IV. G^irurgen=Äongrefe,

^rototolle S. 16. 1875.
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VII
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